
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 



Digitized by Google Original rrorn 
UNIVER5ITY OF CALIFORNIA 



UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
AT LOS ANGELES 

Digitized by 

- ■— - ■ - - ■ 1 

ROLF HOFFMANN ! 

j 

Original from 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 



Digitized by Go gle Original from 

UNIVERSITYOF CALIFORNIA 



Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF CALIFORNIA 



Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA-- ■ 



I 0 

ÖO0 (Beuffcße üßttfrajjen 
wnb tin^dtitd x>on 

jfran3 Qgffet 
(mcrni 

om 

Original from 

ALIFORNIA 



/ 

t’ 

\ 

• • • 

* •••• 
• • • • 

• • 

• • • 
• • 

✓ 

/ 

Original from 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Digitized 



Einfettung, 

.Original from 

UNiVERSITY OF CALIFORNIA 



% 

Hfe bet £>ol$n bee notmanmft?en Kittete Ktt?atb 

b’flngetötfTe wurde bet IDetfajfet bee P?tfoBtBfim 

im 3|a?te 1281 geBoten auf 2$utp &atnt £bmonb tn 

bet <Ptafft?ap Äuffofk. Hat? bem fni?en ßTobe bee 

IDatete üBetna?m etn $Dnkef müttetfii?et &erte bte £t= 

$te?ung, bte auf ^Djefotb oorBereitete. Bfftoofetöft Ktt?arb 

be &utp 6af8 fo fe?t butt? ÄegaBung tote C?ataktet 

ftt? aue$ett?nete, baß t?n bet Utontg £buatb jum £t* 

$te?et ferne» £>o?nee etu>ä?fte, bee nat??erigen Htöntge 

£buatb III. Bae Bmt am ißofe bee fauntgten unb 

ft?toät?fit?en Xontge oetfangte oon fernem ®taget ein 

me?tee not? afe Hfcenntntffe, nämßt? bte ?eute tet?t 

?äuftge, toetf oon ben ümflänben etfric?tette, tn ba* 

maßget Zeit aBet tet?t feftene, toetf t>on ben tttmftanben 

etft?toette (Seft?tdtßt?kett einet Poßttk bee jufte mißen. 

Bte oöffig ft?u)ankenben, ba ganj auf bae Petfonßt?e 

bet futjlßt?en jf amtßenmi'tgßebet gerefften £>taateoet?äft* 

ntjfe oetfangten oon bem ^beamteten, bet ftt? Behaupten 

tooffte, ?öt?|te &ßtg?ett unb lDotaueftt?t, $9enfc?enkennt- 

nie unb fetnffen Cakt tn Heben unb &t?tt>etgen* Kt'c?atb 

be 25utj> oetfagte aut? ?tettu ntt?t. £t fteffte ferne £>at?e 

unb Petfon ganj auf bte Äette bet Utontgm unb bee 

Prinjen, Btat?te ftt? fo too?f ootüBetge?enb m (Pefa?t, 

Be?teft aBet mit feinet Poßttk am £>t?htffe tet?t. £t 

?atte met gewagt, aBet Bet bet HBfe^ung £buatbe IL 

unb bet Httonung £buatbe III. affte ootttefffit? gewonnen. 

Bm ®age bet -fctönung toutbe et $um 3[ntenbanten bee 
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kont'gßchen ßaufee ernannt, 6af8 batatif $um £>cQap 
meifter bet C5atbeto0e unb 1329 $um £negef6ewahtet. 
Zweimal war er (Kefanbter am päpftfic^en iBofe $u 
Btngnon, mit gnäbt'gßen £mpfehfungefchtei6en fet'nee 
kont'gßchen (donnere an Johann XXII. oetfehen, ber bat* 
auf auch mit ben oon ihm $u oetgeBenben (Ewaben nicht 
pttückht'eft: Kichatb be Äurp mürbe am 19* ©e$em0et 
1333 Stfcßof non ©utham. flm 5* Juni 1337, bem ' 
Cag ferner JnftafTierung, ga6 er ein $eft, bem ber ifcöntg 
unb bie Königin> bte Iköniginmuttcr, ber Hkönig oon 
5>chottfanb, $wet £r$0t'fchöfe, fünf Ärfcgöfe unb afle 
(Großen £ngfanbe unb ^^ottfanbe 6nmo0nten. B(fe 
Chroniken ber Zeit ermähnen biefee $eft bee Ätfcfjofe 
t>on ©utham unb <E>toßkan$fet6 non £ngfaub, ber er 
ptt fefBen Zeit geworben mar. ©t'e ©anbef fetnee e(5t* 
geizigen löettn, ber £>d}ottfanb unter feine jBerrfchaft 
(ringen unb feine Hechte auf bie Ifcrone ^ftanktet'che 
geftenb machen moffte, fdjufen bem fttebßeöenben Ät'fchof 
unb Uzanjfer &otge unb ®nru(e. £r mußte in triefen 
(Pefdjäften nach bem Kontinent reifen, ©ertrage fueßenb 
unb j6t'ffe für ein ktiegenfcßee ^Unternehmen, bem et um fo 
ahhoföet mar, ba et beffen (ßrunb unb Bnfaß nur in ber 
Bmhttion fafj, bte auch bie flärkften £tfofge ihm nicht 
rechtfertigen konnten. £t mußte bie irt'egeerkförung 
nach Porte, bem „Parabiee ber freien fünfte", (ringen 
unb jog fich 6et'mBtte0ruch bet cffet'nbfeßgkeiten auf feinen 
&t'fchofefiß Buckfanb ptrück. B6er noch foflfte er fern 
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otrurn cum bignitate nicflt genießen butfen. ©aofb Ätna 
faßt in £ngfonb ein, öertöäftet Hott (Jam ßerfanb, etoßett 
©utfSam unb ßefitgett bae fefte ^afießuep. £buatb 
a6et jog ee vot, nad5 ^ftankretcß $utütk$uke($ten, unb in 
bfe iömge Humen fcflfoß bet Ätfcßof »on ©tttijam mit 
Äruce tllD crffenfhfffta nb unb ^ftieben. Zwei 3|a(5te bet 
Äuße untet feinen Äücßem konnte Kicßatb be 25utj> mit 
nocß genießen, toefcßet Raffte Jftucßt bae Ceftament 
feinee Pßtfoßißfon tft. £t ffatß fimga infttmitate becoctue 
am 14* Bptif 1345 in feinet Jfcefibenj Buckfimb unb 
toutbe in bet Ifeatßebtafe oon ©utßam ßegtaßcn. Äeine 
2$ücßet vamacQte et/ töte Petrarca bie feinen bet Kepußfik 
IDenebig, bet Wnwafität £>;rfo tb, botß kamen fie nie ' 
baßtn. ©e 25ut)> war ein gtoß et £>$uföenn\a<ßa, unb 
afe et ju Cobe fag, ftaflfen feine £eute toae fie konnten, 
fogat bie Utfcibet, bie et ftetßenb trug. Bie wenigen 
Äutfet, bie man nodj fanb, »erkauften bie Ceftament* 
öofffltecket an bie $)önd5e bet B6tei »on Ät. Bflton, 
öon benen et fuß gerne mit Äußern ßeftecßen fieß. „Ä. be 
ffiutp .. qut tpfum epifcopatum et mnia fua ßeneficia 
ptine ßaßita pet ptecee magnatum et amßitionie »ttrum 
abquifiöit et ibeo toto tempote fuo tnopia faßotaott et pro* 
btgue ejrffittt in ejpenfie." (B. be m)utimutß, p. 171.) 

©e Sutpe komgfitßet ißett eptrte bae Bnbenken 
feinee £eßtete bamit, baß et ßet affet Umegefoft ben 
fünften gewogen 0fie6: et wutbe Cßaucete unb iftotffatbe 
Patron. 
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Kicßatb be Äutye £e6en faß w bie fetjrte Zeit bee 
etflen Ketrioaf of £eatning/ mit bie £ngfönbet 6effet afe 
wit mit jBumamemue bt'efe tHDiebet6efe6ung bet kfaffifdjen / 
Citetatur nenne», bte in bet ^ffofge fofcflen £inffiiß auf 
bte Ätfbung bee eutopät'ftßen (Peipee gewann unb jenet 
etften Zeit bee ^tttefaftere fofgte, bte o0ne künftötifcfle 
obet wiffenfd$afitßd5e lleugiet bte tflOeft afe ein Ü6ef fa0, 
bae nut butt# Bt6eit an bet eigenen Kettung $u ü6et- 
winben wat. ©ie notbt'fc^en trabitionefbfen IDöfket 0e* 
fonbete oetftefen einem $)önc0etum, beffen Jlnteffigenj 
t^ic0t weitet fangte, afe ben £tfc§einungen biefet tllDeft 
eine affegotifeße Buefegung auf bie jenfettige ju geßen. 
Bae (Pefu0f bet ©nenbfießkeit nennt Kenan bie Gebeut* 
famjte ißetootfltingung bee flßittefaftete. Bie Zttnenb* 
ßeflkeit wat bie £eete jwifdjen Ü3cnfc5 unb Hatut, bie 
ftu0et oon affen ben nun 0inweggefegten (Pöttem unb 
(Pottinnen gefufft wat. tlun jtanben (Sott unb bie &eefr 
affein et'naubet gegenüflet. Bott bie feete ZttnenbßcGkeit, 
fc0atten0aft oon einem unootffeffBaten (Pott etfuß, unb 
ßt'et bie Gatten (Catfadjen bet menf(0fi(5eu £eibenfcGaften, 
bie Äunben waten, bet EtGeit, bie ^üße unb 4ffiuG wat, 
bet cJfteuben, bie Detfu^ungen waten — affo aueß biefe 
Catfadjen bee £e6ene ine Äc0atten0afte, ünootjtefflftote 
oetbtangt — unb bee *$enfd$en £>eefe wattenb 0iet naeß 
einem (Pefetje, bae ficG etfuß etjt nacG B6fauf bet Zeit. 

£e wat eine tflDintetbecke, untet bet ee keimte: bet 
beutfdje 9pinnefang, bie £ptt'k bet iCtouGaboute, bie keß 
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tifcBen Kornernten eon Brtut unb bet CafWhmbe, ©ante* 
©et ^ftüBfing BricBt an afe eine neue Zeit, bie bet an* 
tiken göttftcßen 9ptttfet entBeBten bann unb bie Uatut 
ffejt wie fie ijt, mit PpmpBen nidjt oetftefft unb mcBt 
mit $u Ceufefn oetkommenen Raunen, nat'o wie bie ßften 
unb oBne beten mptßifdfce äpebram. 

£iuaf bobofetta, dje in aete fi fpajt'a 
Ptimo cantanbo, e poi tace contenta 
©efT tttttma bofejja eße fo fajia. 

ÄcBwerfafKget, wrif oon &üc$etn Beft^wett, fcBwanken* 
bet, weif t)om tflDiffenwoffim BeBinbert, enget, weif im ju 
fetnenben BefcBtänkt, tut bae ctfte Keoioaf of £eaming 
bae £>eine an biefet Peuetung bet (Keiftet unb bet Ätf* 
bung, unb tut ee fo nid^t ganj jum £>egen. ©ie Peban* 
tetie §e6t ben jfuf> pun Achtelten, bae noeß Beute kein 
£nbe fanb. 9pit ben aften ^xBnftfteffetn Beamte biefe 
(Kefeßtfamkeit aucB bie afte 99ptßofogie wiebet, aBet un* 
BeftBt unb ate eitfen Äcßmuck bet Kebe nut: bie £>cßon* 
BeitegeBätbe bee Pebanten. ©nb tießtig bicBten ift Petgif 
nacBaBmen, benn bet Kefpekt not ben ßften Bet mit in 
bem Kefpekt oot bet ÄiBef feineegfet'cßen, unb iji ba aue 
$pangef jebet ßtftortfc^en £inficßt ein ©utcBeinanbet oon 
Beiben, oon bem ein Beftee ÄpmBof bae Äiegef bet &itcße 
oon Popon giBt, bae einen mit bem J5efm bet $)inetea 
Bebeckten £>okratee afe jßeütge Jungftau giBt mit bet 
©mfeßrift: ßoe $)atia, gtatia pfena. 

BBafotb, 3[oBn of ÄaßeBurp, Pincent be Äeauoaie, 
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Petrarca, Ärunetto £atini, Hoger Äacott finb bie (Btpfef* 
8öpen biefee erßen Kt'naect'mento ber (Pefeprfamket't, an 
beffen £nbe ber ÄiBfiomane Kt'cpatb be 25ut{> ftept unt) 
kfagenb Bereite auf ben lliebergang fiept, ber Befonbete 
friip in £ngfimb eintrat* 

B* be Q9urimutp, einer feiner betractatoree, gegen bie 
er bae acpt^epnte Hiapt'tef fet'nee PpifoBiBfon rietet, nennt 
Kicparb be 25ut)> einen mebiocriter ßteratue, nofene tarnen 
magnue cfericue reputari* BBer Petrarca, mit bem ber 
Äifcpof in Bntgnon jufatnmen mar, fagt non ipm, er fei 
ein nir arbentie ingenii, nec fitterarum infciue. lUDit Parten 
une an bee Petrarca flirtet?, opne <f>efapr, baß mir ben IDer* 
faffet bee PPifoBiBfon üBer tDerbienft foBen unb t'pm eine 
Äebeutung geBen, bie ber gute Äifcpof fefBer Kaum fiep an* 
gemaßt Bat. £r fieBte bie 25ücper, bie ernfien nt'cpt nur, 
fonbern aucP bie Beiteten, bie gefeprten nt'cpt nur, fonbem 
auep bie erbiepteten, unb prebigte biefe feine £ieBe einbtt'ng* / 
fiep aue feiner Ceibenfcpaft Peraue, bie er mit affen guten 
(Krünben ftüßte, mie fie ipm bae etmae kunterBunte UDtffen 
feiner Zeit gaB, unb aue ber non ipm tiefBekfagten Hot 
bt'efer Zeit Peraue, bte mieber in fllnBiföung, Kopeit unb 
eitfe (Kfiitkejägetei pi nerfaffen bropte. £r fcpreiBt fein 
Äucp in einem £>tt'fe, ben er, mie er fagt, naep bem ber 
heutigen geformt pat; affo ift er bort, mo er eigen t'fl, 
kräftig, beutficP unb noff JfarBe, banrt, naep bem 99ußet 
fcpreiBenb, mieber nerbunkeft, auf fünfte in UD orten unb 
tIDißen aue unb üBetiaben mit Zitaten — une enffttte 
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qu’ejfe fa6at, tote Montaigne fagt, par fejttaoagance* 
Ö&an tottb btefen C5efcf5mack bet Zeit unb iffreeiinbee um 
bee anbetmeitigen eigentümfidjen UDettee biefee &ud$ee 
fyimefymtn, bm wit friert bati'n fefjen mosten, baf 
ee bae etjte &ud5 ü6et bte 3&i6fiop0ifie, wenn audj afe 
fofeflee tetjooflf unb metkuwtbig genug; ijl, fonbem au^ 
uieftteßt ein fronet IDetfudJ in bet (Gattung bet Huto* 
Biographie« 3«, ee mochte bet tlDunfch, non feinem CeBen 
Ked5enfd5aft geBen, mo^f bet Hnfaß für Kic^atb be 
25utj> geroefen fein, kut$ not feinem Cobe biefee Ceftamen* 
tum aufpfd&teiBen, unb ee brückten fid} bann bie (ftefehefc 
niffe biefee £eBene in ein Uzapitef pfammen not bet einen 
6e?ettfc9enben £eibenfchaft, fo baß biefe nun uotneBmfic# 
ju tHDotte kommt, in &eric$t, £tkfätung, Üetteibigung, 
Jßmpfeßfong unb (Mot — mit man ee nun in bem 
Ctaktat non bet £ieBe ju ben Äußern feibet fefen möge« 

$tanj »fei. 
f 



IDottebe. 

\ 

Höfen C-ßrijtgfauBigen, $u benen biefe Ätßrift kommen 
mag, entBietet Kitßatb oon 25utj>, butt? (tfotteo 

Äatmßer^'gkeit 25ift?of uon ©ut?am, feinen (fltuß im 
ißettn unb Bittet fie, fit? feinet in ^fromme not (£»ott 3« 
erinnern, Bei frinen £e6?riten unb nac? feinem Cobe. 

tHDae foöf it? bem £>ettn geBen fut aöf bae (Pute, 
bao et an mit getan? tief bet fromme Pfafmift, bet un= 
Befiegfitße Ifcönig unb bet größte bet Propheten. 3|n 
bt'efem Buetuf ooöfet ©ankBatkeit geigte et einmaS, baß; 
et feinet $afyCtei$en &t?uf8m gegen ben jßettn febig fein 
unb bann: baß et einen ßeißgeten KatgeBet afe fit? fefBet 
ftnben moÖße. ©arin bat?te et mie Briftotefee, bet 00t* 
neßmfte unter ben P?tfbfop?en, bet im britten unb fet?ßen 
&ut?e feinet £t?ik bet Meinung iß, baß ein Kat une 
notig t'ft in afifem, mae mit tun. 

tHDenn ft?on ein fo uwnbetBatet Ptopßet, bet im ootaue 
um bie göttßt?en (fteßeimnijfe mußte, fo inBtünfrig yn 
miffen tratßtet, mie et oetgeften kann, mae et (ßutee emp* 
fangen, mie erft foöfen mit ee mütbt'g anfteÖfen, bie mit 
nur ft?fet?te ^t?uf8net finb unb fo üBetftßüttet oon ben 
gten^enfofen (Guttaten bet (ßottfitßkeit? tÄDt't ?aBen butt? 
aufmetkfamee unb umfaffenbee I2at?benken, unb natßbem 
mit ben d5eift Bei ben fteBen d>aBen angetufen, auf baß 
fein gfän^enbee Jfeuet unfet ttatßbenken etfeutßte, ein 
gutee QßitteC 311 fut?en, um bem CtfeBet aflfet une ge* 

t 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF CALIFORNIA 



mährten (Knaben pi banken, bem Badjftrn non feiner 
Äärbe $u Reffen, unb mit bem ißeifmittef bee Bfmofene 
bie faff#en MDe#fef jener aufpkaufen, bie /eben f€ag 
funbigen. 

(KeReifen non Jenem, bet bee $ßenf#en HDtffen juoot* 
Kommt unb etfufft, ofjne ben mir au# m#t einmal bie 
jfäfligkeit bee ©enKene 0a6en unb oon bem mit ft#er 
je^t affee (Kute 0a6en, bae mit tun, non Jenem gefleifen, 
0a6en mir mit £ifer unb ni#t ungeraten non ^freunben 
unb oon une fefBet ju finben gefu$t, mef#ee tum ben 
oetf#iebenen Ziefen, bie bie ^frömmigkeit erreichen Kann, 
bem Bfferßödjjten oot affen gefiefe unb am meiften ber 
ftreitBaren Hfeitd^e biene. BfeBafö geigte fi# unferm tta#* 
benKen bie £>#ar ber armen &#ofiiren, a# marum ni#t 
ber gföckß#en! Jn fie 0at ber &#opfer ber tllDeft unb 
bie Batur, feine flpagb, bie guten Bitten unb bie oer* 
f#iebenartigften UDiffenf#aften gepfftm^t. B6er jum 
BngfucK 6ebrücKt fie bie auferfte Brmut ifltet Bmftanbe 
auf eine UDeife, baf in bem unBepffegten Äoben ber Jugenb 
bie fro#t0are £>aat ber (Cugenb, ber #t notigen 25e* 
majferung 6erau6t, oon ber feinbß#en $pa#t jur IDet* 
borrung gelungen ift. &o Kommt ee, baf bie feu#* 

' tenbe Cugenb in ber ^finftemie oerBotgen fiegt, um une ber 
HD orte bee 25oet0iue ju Bebtenen; fo ift ee, baf Beute bie 
Brennenben £ampen ni#t unter ben £>#effef geftefft finb, 
fonbem aue ^angefan ooffftanbig oetföfcflen. Bnb bae 
$um ^fru0ßng mit Äftimen gef#mucKte 4fef6 oertrocKnet 
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oot bet <£rnte; bae Ifcom tot'rb ©nkraut; bie tDrinteße 
burree (Ke^toeig; bet £)fBaum oertoiföert; bte gatten Bäum* 
djen gehen ein; unb bte ba mit feftenen Fähigkeiten bee 
d5etftee 0ega8t unb bank ihrem Cafente ftarke kaufen 
bet Untere toerben konnte«, oerfaffen ben Jßörfaaf unb 
bte £>tubien. ©ie für bte freien Mnfte d5efci$affenen, 
bte, bte am heften $ur Betrachtung bet hdßgen Schäften 
IDorbereiteten toerben bfof burth bie Brmut von bem 
mit bem Hektar bet Phifofopht'e gefußten Becher $urück* 
geflogen, bem Becher, ben fie Bereite an bie Ctppen gefegt 
hatten unb beffen (ßefchmack fie fchon fo mächtig oer* 
änbert unb erregt hat; ber ©iffemtttef unb ber febene* 
notburft beraubt, ergehen fie ftch, um $u fehen, ben jßanb* 
merken, tote in einer Brt Bpoftafie, ehenfo nachteißg fut 
bie Kirche tote etniebtt'genb für ben Merue. £>oßher* 
toeife abortiert im Zeugen bie Kirche, unfere flßutter, ihre 
jkinber, gebiert unformßche fruchte unb oerßert ihre 
£>pröffinge, bie fpäter bte IDerteibiger unb bie jßeföen 
bee (Waubene getoorben toären. 5>o reift auf einmaf bet 
^faben bee tÜDebere mitten im (ßetoebe. £>o fieht ft'ch 
bie 5>onne im kforften Jorgen oerftnffert. Bffo baf 
bae fortfehreitenbe d&eftt'm auf einmaf ^urückgebrängt ' 
toirb, erfifcht unb oerfcf} tombet. dfibt ee ettoae Betrübe 
ßchetee für ben Betracht einee frommen $)annee? tllDae 
bebrängte mehr unb tiefer unfer Erbarmen? ©nb too ift 
bae iBerj, bae fo kaft toäre, baf ee bet btefem Bnbßdr 
nicht in brennenbe Cropfen fchmo^e? Erinnern toit une 
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batan, unb nacß bem, mae not einiger Zeit gefcBeBen, 
baf ee jum tDorteif bet ganzen cBriftöcBen tflDeft mate, 
bie Ätubierenben md^t mit ben (fterraffen bee Äatbanapaf 
ober ben KeicBtumem bee Ifctöfue |u umge6en, moBf aBet 
fie eine ge^iemenbe qpäfigheit genießen 3« faffen. MDie 
oiefe feßen mit unter une, non me vielen Senaten une 
bie SftücBer, bie, oBne gfanjenbe BBnen unb oßne ttgenb* 
einee <ßtBee fi(ß 3« erfreuen, non Brauen 9penfc0en unter# 
ftötjt metben unb ee oerbt'enten, ÄifcBofefitjie einjwieBmen, 
uBet i?re gfäuBt'ge ißerbe 3U 6efe0fen, bie unb . 
bie 45o$en unter bae kitcBficBe JJodJ 3^ Bringen unb ber 
h\t$e eine größere ^freiBett 3« netfcBaffen. 

Bue biefem (ftrunbe ^aBe icB, meinem ^ttgefuBfe 
fofgenb unb nad$bem i$ bie Sebfirfhiffe ber $)enfcB0tit 
unter affen t'Bten (fteftaften not mir 0aBe ootBeisieBen 
foffen, mit bem MDiffen meinee ^itfeibene ineBefonbete 
jener 0iffeBebürfttgen ^enfcBengattung meine ©nter# 
ftötjung 3« Bangen bie BBficBt, auf mefcBe bie hit$e eine 
jo gtofe Hoffnung fefjt, nitBt nur baf id$ für biefer 99 en# 
f#en ttotbürfte £eBeneforge trage, fonbern not affem für 
bie Hotbürfte tBtee (fteiftee, inbem icB fie mit ben nütp 
ßcBßen ÄücBem oetfeBe. ©Ber biee not (ftott moBf 
ÄcBickßcBe muBen mir une feit oiefet Zeit. tflDaBrBaftig: 
biefe fieBe 3« ben 25ücBetn BeBerrfcBt mt'cB fo mastig, 
baf icB, affe anbetn irbifcBen (ftuter neracBtenb, für nicBte 
fonft empfanb afe für bie £eibenfcBaft, ÄucBer ju er# 
metBen. Buf baf nun meine BBficBt gemürbigt merbe 
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non meinen Zettgenoffen unb benen, bie ißnen fofgen 
tnetben, unb baf icß, fotneit ee mit? Betrifft, fut immer 
bte niebettriicßtigen Raufer bet Äcßtnäljet $um &cßtnei* 
gen Bringe, n erfaßte itß btefen kfeinen ^Traktat, ben tcß 
in bet fcitßten Btt bet jßeutigen gefcßrieBen ßaBe, ba ee 
fätßetficß tff/ einen großen £>tif 3« Braunen, tnenn bet 
(ßegenftanb fettet ift. liefet Ctaktat tm'tb meine £teBe 
yn ben Äücßetn non intern ÖBetmaß reinigen, Ztneck 
unb Zief meinet ßei^en Äemüßungen nerBreiten unb bie 
<Stn$efßeiten meinee tHDetkee in $tnan$ig Ifcapitefn et* 
fäutem. 10a ee notneßmfitß non bet CieBe $u ben Äutßetn 
ßanbeft, geftef ee mit tnoßf, ißm, natß bem Äeifpief bet 
aften £ateinet, ben griecßtfcßen iCitefPßifoBiBfon yx geBen. 
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£tftee hapittt 

Bet Äcßaf}; bet tHDeie^ett ift öotneßmficß in Äücßetn 
finben. 

& 

T^et ßegeßtenemette Äcßaf? non UDeießeit unb UDijfen, 
natß bem affe $9enfcßen aue natutffcßem gjnftinkte 

ftteßen, üßettrifft unenbficß affe Keicßtümet bet IflDeft. 
ließen btefem Äcßatj uetfieten bie koßßaten Steine ißten 
tHDetrt, unb Äiffiet ift nicßte afe Bteck, unb teinee (ffofö 
fo gering töte Äanb. €t uetbunkeft mit frinem QXanyt 
bae £t'cßt bet Äonne unb bee 99<mbee, unb feine nmnbet* 
6ate igkeit tfl eine fofd^e, ba£ ne0en ißt i6onig unb 
$0anna Bittet fcßmecfcen. 

SD tUDett bet UDeießeit, bie bu bi(5 ntcßt minbetft 
butcß bie Zeit, immet gtünenbe Ifctaft, bie bu jenen affe 
Mmmetnijfe unb £aunen oertteißft, bie bamit ßefaben 
finb! ißimmfifcßee (Kefcßenk bet gottficßen ^ffteigeßigkeit, 
gegeßen öom tratet bee £icßtee, um bee $9enfcßen (Peijt 
ßie jum Jßimmef $u etßeßen! Bu ßift bie ßimmfifcße 
Haftung bee CPeiftee: bie non bu effen, ßaßen nocß 
tbunget, bie hieß trinken, ßaßen nocß BurfL Bu ent* 
$uck|t butcß brine J&attnonie bie Äeefen bet Äcßmacß* 
tenben, unb bet bicß ßött, ift niemafe uettöittt. Bu ßtft 
$)af unb Kegef bet Bitten, unb tuet bit fofijt, bet (Sn* 
bigt nicßt. Buttß bicß ßettfcßen bie Könige unb butcß 
bicß geßen bie Jfütften tecßte (Kefe$e* Bie bank beinep 
tßte anfangftcße Koßeit aufgeßen, tßte Äptocße unb ißten 
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(Beift fyeikn unb bie Bornen t?ter £oJtet ?etauet eigen, 
meinen ben (Bipfef bet £?ten unb tuetben bte tDater bee 
IDatetßmbee unb bie (Benoffen bet cfötften, bte o?ne bic£ 
tßte UDaffen gegen {bof unb ißetb geke?tt unb tute bet 
uetfotene £>o?n bte £>t?tueine gefuttert 0aßen. 

tlM)ee?afB, bu &t?atj ößet affee, ?äftft bu bit? fo atg 
uet6otgen5 UDo foffen btt? bte 2$etru6ten fmben? 

Bu ?aft ftt?etfti? betn Caßemakef in ben 25üt?etn 
aufgefcßfagen, tuo?in bit? bet Bffet?öt?fte gefegt ?at, 
bae £tt?t affee £it?t6, bae 25ut? bee £e6ene* ßtet ?at 
bt'#, tuet btd5 uetfangt, 0tet ftnbet bte?; tuet btt? fuc?t, 
unb fit?neffer öffneft bu btt? jenen, bte mit 3[n6tun|f 
kfopfen. Bte C?etu6tme Breiten t?te ^ffugef üBet bte 
25üt?et, ?e6en ben CBetfl bet £emenben uon einem Pof 
jum anbetn, tum Bufgang ju ^Untergang, uom Horben 
$um ftibfit?en 99eet, 

3|n ben Äüt?em fetnt man (Pott erkennen unb fieBen, 
ben ßo?en unb fan6egtetffit?en; tn t?nen jeigt fit? bie 
Hatut affet Binge beutfit?, bet ?t'mmfift?en, trbtft?en unb 
?offtft?en; in i?nen etfie?t man bie Ket?te affee Staate* 
tuefene, bie Funktionen bet ?immfift?en 45ietatt?ie unb 
bie etft?fit?ene $)at?t betBämonen, izenntntffe, tueft?e bie 
3|been pfotoe nit?t üBertteffen unb bie Ctaton nit?t fe?tt. 

3n ben 25üt?em fe?e it? bie (Coten tute fe6enbig; aue 
ben 25üt?etn fe?e it? bie Zukunft; in ben 2Büt?etn otbnen 
fit? bie Binge bee -fetiegee; aue ben Äut?em kommen 
bte (Befere bee F^eten*» Bffee ge?t ^ugtunb unb $u* 
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nicflte mit bet Zeit; 5xrtutn (Sott nitfjt auf, bie ju oet^ 
fdjßngen, bie et gezeugt (5at, unb aßet &u(5m bet HDeft 
ginge in tDetgeffen^eit, 0ätte dtott bie &tet6ßd5en nid^t 
mit bem ßeifmittef bee Äutflee 6ege6en. 

Bfe^anbet, biefet Äe^ettfcpet bee Sniaetfume, Cafat, 
biefet fllfutpatot bet &epu6ftk unb bet HDeft, bet bank 
$Pate unb feinet £>tfjfoufleit bet etfte war, bet bae Jfleicfl 
untet ben C^e^otfam einee Einzigen BtadHe, bet tteue 
4fa6riciue unb bet fttenge Cato, jie affe tDaten un6ekannt, 
fe0fte iflnen baeZeugnie bet 25ü$et. HDie rn'efe gefdjfciße 
£>t0föffet, tote rn'efe ?etftörte stabte ft'nb in tDetgeffen 
6egta6en! ©ie Könige unb bie Päpfte können nut butc# 
bie Äücflet bae Dorrest finben, t>on bet ttacflweft gekannt 
ju fein, ©ae ooffenbete Äu# teift bem IDetfaffet feine 
Bnftet6fid$keit mit, wie ptofemaue Bezeugt, bet in feinem 
Ptofog $um Bfmageftie auetuft: ©et bie HDiffenfcflaft 
0efe0t, bet ftitflt ntcflt. 

HD et könnte geteerten» eife einen HDert non anbetet 
Btt ne6en ben unenbfidjen £>d5a£ bet Äücflet fteffen, butdj 
wefdje bie gefeierten £>d$tei6et bie Jßettfdjaß bee Bftet* 
turne unb bet heutigen Zeiten oetgtö^etn* ©ie HDafc* 
(Jett ift immer ftegteieg, u6et Hiönig, HD ein unb Stauen, 
unb wet fie oeteßtt unb fie6t, bet iff fromm. £>ie 
ift bet HDeg o0ne Krümmung, bae £e6en o0ne £nbe, 
bem bet fromme Äoet0iue bie (Po6e jufefltetöt, btet'facfl ju 
fein: butdj ben (ßebanken, bae HDort unb bie £>c$tift. 
ttufj;fic0et unb ftutjtttagenbet finb wafltflaft biefe dte6en 

9 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 



nttgenbe fonft fo ofe pi ben Äußern* Sie tllDaßrßett, 
von bet stimme kunbgetan, oetgeßt mit bem Ifefimg, 
unb tft bie tflDaßrßett, bie im Senken oetßotgen tft, nitßt 
eine ben Bugen entzogene MDeießeit, ein unficßtßatet 
£>cßatj5 Bßet bie tlba^tßeit in ben 25ü<ßetn tft feicßt 
fttßtßat bem tfemanbten; fie $etgt ftc§ bem (flefießt, wenn 
man fieft, bem (ffeßöt, toenn man ootfieft; unb aueß in 
gewijfet Btt bem (Kefußf, wenn man fie ßinfeßreißt, ße* 
nötigt; fammeft unb ßewaßtt. Sie im Senken oet* 
fcßfbffene WDaßrßeit tft ein ebfee Äeft^tum bet Äeefir; aßet 
ba ißt ein (tfenoffe feßft, fo etfeßeint fie nitßt fo angeneßm, 
afe toenn fie buteß fföten unb £>eßen erfaßten wirb. Sie 
MDaßtßett buteß bie Stimme ift beutfieß attem fut bae 
£>ßt; fteß bem (Gefußte entließ enb, bae une gfeußjetttg 

meßtete Seiten bet Singe $eigt, kommt fie ju une 
nut buteß eine feßt feine Bewegung unb enbigt faft 
in bem Btem, ba fie Begann. Sie im Äutße ge* 
feßtießene tlDaßrßeit aßet $eigt fteß immet unb oßne 
Paufen unfetm Äfitk, unb inbem fie buteß ben geifttgen 
lUDeg bet Bugen bringt, bem IDefftßufum bee IDerftanbee 
unb bem Bttium bet Pßantaft'e, gefangt fie in ben Äaaf 
bet 3|nteflfigenj, too fte fieß mit bem (Kebaeßtnie oeteinigt,' 
um bie ewige tHDaßtßeit bee (Pebankene 3« erzeugen. 

Siefee muß enbfieß noeß Bemerkt werben, toefeße 25e* 
quemfießkeit fftt bie HDtjfenfcßaft, wefeße feitßte unb ßetm* 

ßeße Ceßre fteß in ben Äüeßetn ft'nbet unb mit wefeßet 
Äteßerßeit wir oßne Äeßämen bie iCiefe unferet fltnwijfen* 

to 
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I ?eit entdecken« &>ie finb tote £e?rmeiffer o?ne £>tock unto 
Kitte, o?ne Ästeten ttnto Zorn, o?ne l€rac?t unto o?ne 
<M5. -kommt man $u i?nen, fo ftntoet man fie nte 
fc?fafenb; fragt man fte, fo oet?etmfic?en fte nic?t i?re 
(Ketoanhen; irrt man fit?, fo fdfjimpfen fte nic?t; mac?t 
man eine ©ummßett, fo kennen fte toen Äpott nit?t. 5D 
2&m?er, tote t?t affein tote 4frei?eit Befifjet, affein une tote 
antoem Jfrei? eiten genießen fttffet, toie t'?r affen ge6et, toie 
von euc? oerfangen, unto affe Befreit, toie fii? treu eurem 
©ienft meinen, toteotef taufento ©inge empfe?ft i?r nic?t 
im (fffeu?nie toen (£>efe?rten toure? toae ^ittef toer &(?rtft! 
3?r feito tote tiefen flf&t'nen toer tHDeießeit, $u toenen toer 
tÄDeife feinen £>o?n fc?t'(kt, toaß er toeren £b(?ä1je ?eBe. 
3f?r feito toie Ärunnen fpringenben tUDaflere,, toie B6ta?am 
afe erfter gru6 unto 9|faak nac? i?m unto toie yn oer* 
fe?utten toie P?ififter fic? immer anßrengten* 3?r feito toie 
koftfi(?en B?ren ooff -körner, toefc?e tote apoftofifc?en 
ißäntoe affein $erfc?roten tourfen, auf baß fte afe fuße 
12a?rung toen hungrigen Reefen gegeBen toerben* 3|?r 
feito toie goföenen Zürnen, in toenen toae $9anna unto tote 
tHDaBen Regen, am toenen toer ?eifige ißonig kommt* 3?r 
feito toie Ärujte ooff toer $(?ifc? toee feBene unto ntc?t 
aue^utrmken. 3|?* f«b toer 25aum toee £eBene unto toer 
oierfac?e Jffitß toee Paratoiefee, an toem toer q?enfc?en* 
geift toeitoet unto oon toem fte? Beneßt toer tourre tDer* 
ftanto* 3|?r feito Hoa?e Brc?e unto 3|akoBe Ceiter* 
3|?r feito toie Prüfsteine unto toie irtoenen Copfe, toeß?e 
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(bebeone Campen tragen, fetb ©aotbe ßtrtmtafdje mit 
ben pfbtten Steinen, bte ben Pfltfijterriefen toten. 3ff$r 
fetb bie goföenen Cempefgefajje, bte MDaffen ber getft* 
Men krieget, bie jene ber Äöfen unfähig madjen; fhtdjt* 
tragenbe flbfBaume, UDetn6erge oon fingabt, eigen* 
6äume, bte mc$t vertrocknen, unb 6rennenbe Campen unb 
affe» (Pute, bae mir in ber Seifigen £>d5rift ftnben unb 
bae eud$ vetqTufyen toerben kann, wenn ee erfiraßt ift, tm 
Äitöe ja fpredjen. 
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Zweite* ftapitef. 
i 

MDeehatö unb worin bte Äücget bem Keichtum unb ben 
IDetgnügungen ootgejogen werben muffen. 

♦fp^ängt bie ft'eBe pi einet £>ac$e von bem (Ptabc biefee 
lU UDertee aB, fo fteffte bae anbere Ikapttef auf, baß 

bet tflDert bet Suchet unfagBat ift. ©och biene btt* nicht 
bem £efet pt einem mögfichen £>chfttß; benn wir Bebienen 
une feinet nicht afe Seweie, inbem wir une erinnern, 
wae Brißotefee im erften Suche feiner <St$ih unb im 
^weiten feiner ^etaphpjih fagt, baß ee bee unterrichteten 
^enfchen BufgaBe ift, (Pewißheit yx fucßen, wenn er et* 
bannt hat, baß ee bte tiatur bet £>ache oerfangt. Cicero 
ruft nicht ben £ukfibee an, unb biefet bann fich nicht 
bee erften afe Zeugen Bebienen. ©nfete Bemühung geht 
affo baht'n, burch bie £ogib unb bie Khetorib pt üBet* 
jeugen, baß in einer auf bae (Peiftige gerichteten Äeeft, 
wo ber (Peift, ber bie CieBe ift, nichte afe bie fieBe Be* 
ftefjft, bie Bücher üBer affen Keichtum unb (Penuß ben 
Pteie haßen. Zuerft, weif bie buchet mehr tSDeieheit 
enthaften, afe affe ÄterBficßen erfahren; unb bie tÜDeieheit 
benbt genug oom Keichtum, wie bae notige ^apttef aue* 
geführt hat. Zubern ftefft fich Briftotefee im jehnten 
ProBfem fet'nee britten Suchee ©Ber bie PtoBfeme bie 
jftage: „tHDarum oerfeihen bie Bften, ba fie in ben (Ppm* 
nafien unb offentßchen £>pie(en bie iCreffftchften Befohlen, 
ben Preie nie ber tÜDeieheit^" ©nb Beantwortet fie affo, 
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baf et fagt: „gjn ben gymnajliftGen £>piefen tft ber 
Pteie bae Geffete unb etjlteGtete afe bae, toofut man 
ipn fh'ftete. fba nun bie UDeiepeit üGet aflfem Seffern 
ijt, fo kann man ißt keine Sefepnung ptfptecGen." ÖGet 
atkm KeicGtum unb tDetgnügen iff bie UDeiepeit. 

Stoff bet föntmffenbe tot'tb feugnen, baff bte ^fteunb* 
fd^aft bem (Pef8e oot$u$iepen fei, tote bet UDeife Getätigt. 
BGet bie UDaptpeit ftefift bet fit^pßitofopß pöpet afe bie 
Jfteunbfcpaft, unb bet getecpte 2oro6a6ef ftefft fie üGet 
aßfee. Bie tADaptpeit aßet ifl in ben Petfigm Äcjriften 
enthalten unb aufGetoaPtt; mept noeß, fie finb fefBet bie 
gefcptieGene tADaßtpeit. ©nb affet Keicßtum, toie immet 
aueß feine Btt fei, fiept untet ben Stußem, fefBft toenn 
biefee Keicßtume koflGatflet Ceif bie effteunbe finb, tote 
autß Soetßiue im $toeiten Sutße feinet Confofetio fagt. 

4füt ben jßenfeßen, bet feine IDetnunft Gtautßt, muffen 
bte Sücßet meßt fein afe bet Keicßtum; benn toae am 
meiften ben (PfeuGen fcßüljt, toae am Gejlen bient, ißn ju 
oetGteiten unb ißn $u etßeffen, bae muf bet (PfäuGige 
öGet afifee fieGen. 3|n bet offenGaten BGficGt, figutfieß 
bie UDaßtßeit in ben Äcßtiflen $u Gqetcßnen, maeßte f«G 
Ulnfet jßett, ba et mutig gegen ben IDetfucGet ftritt, 
einen £>tßif8 aue biefet feuten Bnttoott auf jebe 4ftage: 
fie fteGt gefcßtieGen. 

iein Ztoetfef ift batüGet, baf bae (Pfftck meßt ifl afe 
Keicßtum; ee Gefiept aGet bae (Pfudt in bet Settacßtung 
bet UDaßtßeiten butep bie fiinft'cßt unfetet IDetnunft, bte 
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»otne?mße unb gottfic^fte unfetct ijfäfltgkriten, unb nat? 
Brißotefee bae etgöfjfit?ße affet MDetke nat? bet Capfet* 
kerf; unb tft, töte et ?tn$ufugt, bte p?tfbfop?te butt? 
t?te Krin?ett unb t?te 25eftänbtgkett bte ükueffe tounbet* 
Öatftet C5enüffe. Bte Äetrat?tung bet tllDa?t?ett tß nun 
nie »offkommenet afe butt? bte 25üt?et; benn bte äugen* 
6fttkfit?e ^ebttatton ü6et bte Wa^eiten etfetbet affo 
keine ftntet?tet?ung. fänb beeßafB etfc?einen une bte 
&üt?et afe bte unmtttefBatßen HD erzeuge bet fpeku* 
fattnen (fffiukfefigkett. ©aß ee »ottrif?after fet $u p?tfi>* 
fop?teten afe ftt? $u 6etrit?ern, fagt Briffotefce, btefe 
&>onne bet p?tfbfop?tft?en UDa?t?ett, wenn et aut? $u* 
ge8en muß, baß bet Stme notgebtungen ben Äeftß bet 
P?tfbfop?te »ot$te?t. 

UDtt ?a6en tm »origen -feapttef gezeigt, baß bte 25üt?et 
bte geeigneten tißetjier ftnb; man tm'tb aut? gerne $u* 
geöen, baß fte ee »etbtenen, mit bet £te6e unb 25e* 
at?tung umge6en p t»erben, bte totr ben ^riftetn et* 
törifen. Bffe 9?enft?en fut?en »on üatut aue p 
fernen; butt? bte 25üt?et kennen t»tt bte MDtffenft?aft 
bet Bften ett»et6en, eine UDtjfenft?ap affem anbem »ot* 
$u$te?en; t»o «täte ba bet qpenft?, bet, ben <Pefr^en bet 
ttatut ge?ott?enb, mt?t »on bet £etbenft?aft für bte 
25üt?et ergriffen t»äte5 IHDenn tutt aut? bte £>t?t»rine bte 
Petfen »etat?ten fe?en, bae (ftefu?f bee UDrifen t»ttb 
ba»on ntt?t geänbett, unb muß et bte Peribt fammefn, 
bte t?m gefoten futb. Btt?te tuae bae tDetßmgen erregen 
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kann, tft einet Xflufietfammfanq bet tH2)ete0evt ja vet* 
güidfau flirrt) met immer eine (Jtennenbe £nft am (Kffitke 
0at, an bet tllDeiefleit, an bem tHDiffen, ja an bem (B&nSen 
fetöet, bet mufj aud} feine tDereßrung fut bte 25äd5et unb 
feine £ie6e ja i0nen bekennen. 
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©rtftee Stapftet 

tÄDeeBatö man bte Äfttfler immer kaufen muf, auf et in 
$wei ijfäffim. 

Hue bem, wae mir im »origen Stapitef gefaxt 0aBen, wer* 
ben mit bie für und fefjr angenehme ^fofge jieflen, bie, 

tute wir gfouBen, nur wenige annefjmen werben: baf man 
auf er in Jfurcßt, vom 25ucf5ßänbfet Betrogen 3« werben, 
ober in ber Hoffnung auf eine günftigere (Megenfleit 
oor keinem SDpfet jurüdtfd5euen foflf, 2$üd5et ju kaufen« 
©enn wenn bie tflDeiefleit, einiger nicft enbenber Äc^af 
in ben Eugen bee $penf(5en, ben &üd}em ben IflDert giBt, 
unb bt'efee ein tHDert ift nicflt auejubrücken, wie wir an* 
genommen, wie wifif man ba Beweifen, baf ber Preie ber 
Äfidjer yi Bod$ ift, ba man bod} butcß t'Bren Äefif bae 
enbfofe dWuck erfahrt? £>o forbert une aucf Äafiwnon, 
bae Cicfjt ber ^enfcfen, auf, gerne ÄtitBer 3« kaufen 
unb fie nur wiberftreBenb ^u »erkaufen: „Staufet bielUDaBr* 
peit unb »erkauft nid$t bie UDet'eBeit" ®nb aucf bie ge* 
fcBic§tficBen KEatfacBen Beweifen, wouon une bie £ogik unb 
bie Kfjetorik üBer^eugen« 

©er <ßt3pf$ifofop0 Eriftotefee, ben Eoerroee wie ein 
(Befet? in ber Hatur anfießt, kaufte nacB bem jßtn* 
gange bee Äpeuftppue bie 25ücBer biefee PBübfopBen 
um 72000 Äefter^en« pfaton, ber Zeit nad} oor 
Eriftotefee, bocfl bem tÄDiffen nacB hinter i?m, erwarB 
fttt 10 000 £>eftet?en bae Äutf bee PptBagoreere PBt* 

17 

Digitized by 
. -Ofigmal from 

INIVERSITY OF CALIFORNIA 



/ 

/ 

foßrae, ein tÄDetfc, que bem et feinen Siafbg Cimeue 
gewann, wie Bufiie (Keffrae im fieBen?e$nten -feapitef 
bee btitten 25tuf5ee feinet Uoctee Btticae Berichtet; unb 
tat biee, am ben Summen $u geigen, wie fef$t bie tßDeifen 
bae (flefö getagten in jCnnficßt auf bie Äfttflet; et et^aßft 
une fut bae (Pegenteif bie Uatt^eit bee Catquiniue &u* 
petBue in feinet Ißetacßtung fut bie 25ud}et, um une ein 
&eifpief bafut $u ge6en, wie ficß Summ^nt unb ©ocfc 
mnt paateru tIDae fonft woffte bie Prophetin mit intern 
tDotgelJen bem flogen ftönig Beweifen, wenn nicßt biee, 
baß bie ßeifigen Äudjet u6et affe menfcßficße £>cßäßung 

' geßen unb baß von ißnen gift, wae (Btegotiue uom 
Xonigteicße bee ßimmefe fagte: tantum oafet — quan* 
tum (JaBee* 
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tDiertee Urapitefc 
* 

IDon ben MDolJftaten, beten &ueff bie Ääcflet finb, unb 
von bet ttnbankBarkat fcgfec^ter £>d$ofaten gegen bie 

Äücfler. 

Mperngefdjfetflt, bae feine £ftetn ©etfc^fingt; oerädjt* 
^ fid^e -feuckuckeBrut, wenn ißt ftork geworben, un* 

bankBat ben Cot) jener oetftßuföenb, bie eucß ernährt 
ßaBen unb benen ißt eure Ikraft bankt; oerkommene 
Äcßüfer unb d^öncße, bae feib tßt gegen bie Äucßetl 
üeßmt ee eucß $u *6er$en, Pfficßtoergeffene, unb ftmt 
oon ben Äücßetn, tote ißt fie futßen foflft unb ?äßfen unb 
fammefn, biefe Meßopfer eurer Bue^eicßnung, oßne bie 
ißt anbere Äefcßüljet nicßt gefunben hattet. 

B6er ßöret bie Äücßet fptecßen: 
3ßt wie -feinbet fanwiffenbe, ißt P&mpe unb Jfaufe, 

ißt fcßfeppt eucß nacß une unb fd^rett wie aufwacßenbe 
3: mb et $u une um ein paar iCtopfen unferer flptfcß. tDon 
euren (Cranen geröhrt, ge6en wir eucß bie 23tuft bet (Pram* 
matik, bie ißt oßne tftnterßrecßung mit Zunge unb Zähnen 
faugt, 6ie ißt eure Batßatifcße Äptacße aufgeßenb in ber 
unfern bie ßettßcßen UDerke (Pottee $u nennen Beginnet. 
Sann ßaBen wir eucß, bie ißt nackt feib unb wie eine 
tHDanb für ein (Pemaföe Bereitet, angetan mit ben oot* 
treffßc^en 3:feibem ber Pßifofopßie, ber Siaftktik unb 
ber Hßetorik, oon benen wir gefüllte £aben Sötten unb 
ßaBen. Senn um bie üacktßeit unb bie pftunpßeit ißtee 
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I 

Petffanbee $u vet0üffen, finb affe ©ienet bet P0ifofop0ie 
6ekfeibet. tlrib um eu(0 fc0fießßc0 geffugeft mit bie 
£>erap0ime auf bie ßö0e bet C0etu6ime $u tragen, 
geßen mit euc0 bee ^uabnuium merfacße Jffugef unb 
Bringen eudj ju bem ^fteunbe, an beffen Cut t0t mit Straft 
fcßfiiget, auf baß i0t bie btei Ätote bet bteifacßen <ßin* 
fic0t etfangt, bae <Snbgfück jebee tHDanbetere* 3$* faget 
vieffeicßt, baß i0t biefe (Befc0enke nic0t Bekommen 0a0t, 
aBet mit vetficßetn ee euc0 unb miffen ee, baß i0t bae 
<ßt0aftene entmebet aue 4fa0ri5ffigkeit vetföten ober bae 
BngeBotene aue 4fauf0eit mißac0tet 0aBt. tDDenn fofc0e 
tDotuwrfe ew0 fllnbankBaten geringfügig (feinen, fo 
0aBen mit noc0 fcßmetete. 90t feib bie Bueetmä0ften, bet 
IDtben bet priejtetkonige, bie 0eifige Hation, bae eto6ette 
IDofk, etmä0ft yu bee ^Betten Befonbetem tDofke. prieftet 
unb ©ienet bee ßettn, mit 0a6en euc0 ben Hamen bet 
ma0t0aften 3fcitc0e gegeBen, fo baß bie £aien nic0t 
(Skkfefiaffen genannt metben können* J$x finget an bet 
£>pt'ße bet £aien, bie 0intet eucß fte0en, bie Pfafmen unb 
bie ibpmnen innet0af6 bee Bftatgittete* 30t uBt ben 
(Botteebienft aue, i0t jeigt ben CeiB bee <Bettn, unb 0at 
euc0 batin (Bott nic0t nur vor ben Caien, fonbetn fefBft 
oot ben <ßngefn auege^nc0net« ©enn ^u mefißem (Bngef 
0at (Bott je gefügt: ,,©u Bift bet emige prieftet nac0 
bem (Be0ot bee ^efcßifebek", mie ee in ben Pfafmen 
0eißt* 35r fnb bie tDetteifcr von 3*fu 4D0rißi £t6e, 
unb mae von ben Wetteifern ju verfangen ift, ijl biee, 
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baß fte treu ßefunben »erben, töte Pattfite ben Ikodntßem 
ftßtetöt. 3[ßt fetb bte fdrten bet jßetbe bee ßetm, fo 
buttß Äetfptef afe Ceßte, wnb tß bte *5etbe geßaften, 
eutß baftit jßtfiß unb tHDofife $u geßen. 

ttnb »efcße ftnb bte IDerteifet fofcßet (Knaben? &mb 
ee mißt bte Äücßet? Erinnert eutß, tött Bitten eutß 
batum, baß tött ee ftnb, betten ißt bte töoßtöemetkten 
Pdötfegta unb geißelten bankt, ©uteß ttne gefangt 
tßt, tnnkenb aue ben (befaßen bet HD de ß dt unb bee 
IDetßanbee, $u ben ßeßotbfttßen Ätüß&n, unb gc6en eutß 
bte äpenftßen ben Cttef bet $9dßet unb ^Betten. ©uttß 
une Beftßet tßt natß ben tlmjtanben bte »unbetonten 
HDürben bet Uztttße unb geltet in ben Rügen bet Caten 
fut große £ttßtet bet tHDeft. ©uttß une tragt tßt öon 
Hdnbßdt an, bte HD an gen noeß mit jungfräufießem ^ffitum, 
eine Confut auf eurem jBaupte, bte Confut, bte eueß 
£>tßuß gtöt naeß bem HDotte bet Ittrtße, bae tm ßunbert^ 
unböterten Pfafm jteßt: „jBütet eutß, meine (PefafBten 
$u# 6etußten/y, unb baß, tuet fte ftetß 6etüßtt, buttß fbfiße 
Äetußtung feßon öetffticßt tjt. 

tllnb töenn tßt äftet getöotben fetb unb bem £aßer 
öetfaßt unb ben gegaöeften HDeg bee pptßagotatftßen 
Äucßftaßene ettdeßt, fo töetbet tßt bte finke Ktcßtung 
töäßfen, unb tnbem tßt töcktöätte keßtet, töetbet tßt 
(ßenojfen bet ©teße töerben unb bte Äaßn (Pottee auf* 
ge6en, bte tßt fraßet ettöaßft ßa6t. $?eßt unb meßt tne 
£aßetgpetfunken, 6ebetkt ötm Kau0, $£otb unb Ätßam* 

2t 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 



foftgkett affet Stt, bae (Kemtffen fomoljf wie bae Sn* 
frön oon lDet6ted5en 6efFeckt, oon bet ßetedjtigkeit, bte 
ettef} »etfofgt, an 45änben unb 4fü|en ge6unben, wet 
rettet eucf$ in bem SugenBßdte bet fdjanbfidjjten Cobee* 
fttafe* lladJBat unb cffteunb »etfajfen eud}, unb kernet 
tftf bet euet £oe 6ekfagt. pettue fdjmött, et kenne ben 
9£enfd5en nidjt, unb bae IDofk fcQtett yam Doßfttecfeet: 
„Htteujige ifjn! Httenpge ifln! CSi6ft bu i(5n frei, fo 6tft 
bu nicflt bee-lkaifete ^fteunb*" £x$on i|t affe jjfßtdft un* 
mogfidj; fcflon tft bte Zeit ba, baf et not bem Kicktet* 
ftuflf etfcpetnt, unb fe0ft i0m bte Zeit, baft et Getuft, 
benn man mattet fcflon auf ben HugenBfick bet Hängung, 
©nb maljtenb bae'iBet^ bee ©ngfückfidien etfufft tft 
non iCtaungkett unb bte ßßufen allein, mit aufgeföftem 
ißaat, fein £>d}tckfaf Beweinen, ba 0ött man t$n Kufe 
fetteten, bte unfet £ttnnetn antufen, unb um bet fCobee* 
gefaxt $u entgegen, $eigt et beutfid} auf bte alte Confut, 
bte mtt il)m ga6en, unb Bittet, man möge une 0et6ei* 
tufen, baf mtt bte UDttkftdfcett biefee einft »etfieflenen 
dfefdjenkee 6eftatigen. Ba eiten mtt oom fl^itfeib Be* 
megt $u bem vettovenen &o(5n unb reiften btefen ffucfc 
tigen £>kfaoen oon ben Coten bee (Cobee meg. Bin 
&ud), bae et« kennt, ift afeßafö aufgefdjfagen, unb 6etm 
fdSma dfcn Cefen jenes, bet not# jtttetnb not Sngft ftam* 
meft, ^etgefjt bte 9&a$t bee Kittete, bet Snklaget 
oetfdjmtnbet, bet Stob entweiht SD munbet6ate v3ttaß 
etnee Ätflefeetfee! SD fjeifttingenbee Sntibotum gegen 
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einen gtaufamen Cob! 25 f5ettfi#ee £efen bee Pfafe 
tete, bet bafüt «Bein netbiente, bae &u# bee £eBene 
genannt 3« «oetben! Bte Arien etfeiben bte ttbtf#e $)a#t; 
tn ^äcke genäht, f#intmmen fte $u Heptunue; in bie 
<Stbe gegtaßen, frusten fte bem pftiton; fe6enbt'g net* 
6tannt, Bringen fte bem tDufkanue fid5 in mageren töofy 
Raufen bat, ober tnetben gelangt afe bet 3I«no 5Dpfet, tnäfc 
tenb unfet &#üfet unter bem 25tf#of fte0t, na# bejfen 
©unken ft# Strenge tn 90tf8e toanbeft. Bffo baß tn 
bem Bugen6ficke, ba bet Arie u6et ben pfaß bee iCobee* 
uttetfee f#rettet, bet iCob ft# non bem -fefetiket tneg0e6t, 
ben bie Äu#et genährt 0a6en. 

BBet fpte#en tntt au# non ben Ikferiketn, tnef#e bte 
(ftefäße affet (Cugenben finb. MD et non eu# tft auf ben 
&tu0f ober not bae Puff getreten, um 3« ptebtgen, o0ne 
ft# 6et une Katee erhoff ju §a6en* MDet non eu# ging 
tn bte £>#ufen, um 3« fefen, 3*1 btekutteten ober 3w pte* 
btgen, o0ne ft# mit unfern Äfttmen gef#mückt 3« flaBen* 
9^an muß «nie €je#tef bae etße&u# netf#ftmgen 0aBen, 
auf baß bae £tngetnetbe bee d>eba#tnt'ffee but#aue 
fuß tnetbe. ZTtnb tote bte Panther na# bem Äeri#t 
ben fußen (Peru# bet atomatif#en trautet aueatmen, 
bte fte gefreffen 0aBen, unb ©teß unb Ciete kommen, 
btefen Btem ?u atmen, auf gfet#e MDetfe «nirkt unb $art* 
ß#et no# auf eu# unfete Uatut unb jiefjt geßet'mnie* 
ooff toofjfinoffenbe Zufjötet an. $)e0t no#: ee gtBt eine 
große Za0f 25ü#et tn Parte ober tn Bt0en, bte auf 
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gfeicße tHDcifc in Korn ober in Britannien tvibertonen* 
Beim troff ißter ficßtßarficßen ©nßetvegficßkeit finb fie 
bocß immer in Bewegung, »erben non bem (Reift bet 
Zußöter üßer bae gan^e tomvetfum getragen* Wir fefcen 
nacß bem CS>tabe ißtee Wiffene in ber kinßficßen ißier* 
arcßie bie Priefter, bie Btfcßöfe, bie $atbmaß unb ben 
Papjt ein* Bffee bem get'fificßen £>tanbe verßeßene dfot 
ftßöpft feinen fllrfprung aue ben Büßern* Bßet ßaftm 
toir ein! Benn ee tut und weß, ppgeßen, ba| affe (Re* 
fcßenke, mit benen wir biefee verkommene IDofk ber Ixte* 
riker ußerßäuft ßaßen, meßr veribren afe gegeßen waten, 
ja mit etwas, bae man an önbankßare verftßfeubett. 

©otß »offen mir nocß ein wenig ßei ber <St$aßfimg 
aff ißtee Bnrecßte vetweifcn, bae fie bu tcß Äußmaßungen 
unb neue £>(ßäben vermehren, Äcßäben, bie wir kaum affe 
auftaßfen können, ja nicßt einmal bie ßauptfä<ßficß|ten* 

<Srft würben wir mit <Bewaft unb Waffen aue ben 
Kaumen ber hteriher vertrießen, bie une bem ererßten 
Kecßte nacß jukamen* 31 n einem ßejtimmten inneren 
£>aafe ßefajjfcen wir rußige Zetten, aßer feit biefen vet* 
betßficßen Zeiten finb wir vor bie Cür getviefen unb vor 
bae (Patter, unb unfern ptaif neßmen ßunbe unb (Pänfe, 
oft aucß jenes jwet'f&fige Cier, mit bem ber -kferiker 
nicßt feßen batf unb bae meßr afe bie Battet unb ben 
Bafifiek 3« fließen unfere £>cßüfct von une gefernt ßaßen* 
jfeaum baf biefee ber Cieße $u une immer fcßabficße, 
immer unverfoßnficße Cier ben IflDinkef entbeckt ßat, in 
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bem wir, gefcBütjt oon einet oerftotBenen Spinne (Ke* 
weBe, oerBorgen ftnb, fo reift ee une mit jomtger Stirne 
betaue unb fcBmäBt une mit bem ßefttgften (KefcBimpfe; 
erkfärt, baf tmt bae nuljfofejte (Kerät bee 45 au fee unb 
ungeeignet feien $u affem ©ienfte bee 45aueBaftee, unb 
Bafö benkt fie, baf ee oorteifBaft märe, une gegen eine 
kojtBare 45au6e, gegen feibne Stoffe, gegen ^wiefacB ge* 
färBtee ^cBatfatBtucB, gegen Ifcfeiber, Pe^e, UDoCTe ober 
Ceinen einjutaufcBen. tUnb bae mit KecBt, Befonbete 
wenn fie ben (Krunb unfetee 45erzene faße, wenn fie 
unfern geBeimften Kat Börte, wenn fie bie tHDerke bee 
CBeopBrajtue ober bee tDaferiue ^ajrimue fäfe ober aucB 
nur bae funfunb$wan$igfte jfeapitef bee ÄucBee <6k* 
kfcfiaftee an Börte. 

jRffo Bekfogen wir une Bitter üBer bie (Kaßfreunb* 
feflaft, bie man une mit fänredft entzogen Bat; üBer bie 
roBe Brt, mit ber man une bie 45üffen entriffen Bat, bie 
man une nicBt gaB, fonbern bie unfer waren feit aftete 
Ber, atfo baf wir nun auf bem Pftajter ßegen, mit bem 
ÄaucBe auf ber £rbe, ^Unfern Kücken unb unfere Seiten. 
BearBeitet XirankBeit; gefäBmt fiegen wir fyetnm, unb 
keiner Bangt une ein BarmBet^igee ;featapfaema. fänfere 
angeBorene unb burcB iB* Cicft ftraBfenbe UDeife, bie 
unfere flatur ift, Bat ficB in (KefB unb (Krau oerwanbeft, 
baf bie Br^te, bie une feBen, gar nieft baran ^weifefn, 
baf wir oon ber gefBen Äucft Befaßen finb. tDiefe unter 
une ftiben an ber (Kicft, wie ee gemtgfam iBre fcfnecken* 
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artig jufammengerofften Oben erkennen faffen. Wer 
Kauch, ber StauB, non bem mir unaue gefetzt nerpejlet 
tnurben, fchtnächen bie CeBhaftigkeit unferee (Pejuhte 
unb machen unfere Bereite triefenben Bugen Bfinb. Bit 
heftigen Kämpfe unfeter £ingetneibe nerBrauchen unfer 
3|nneree, an bem nagen bte ausgehungerten WDürmer 
nicht aufhoten. MDir tragen, bae IDerbetBen in unfern 
Cenben unb ftnben nt'emanben, ber une mit Zebemhat? 
uBerftreicht, ntemanben, ber une nach einer ^fäufnie non 
nier Cagen fagt: „Casare, flehe auf", niemanben, ber 
une ttmfchfage macht unb bie graufamen tllDunben net* 
Binbet, mit benen tnir unfchufSig Bebeckt finb. £rjfarrt, 
mit £umpen Bebeckt, tnerben tnir ungeachtet unferer 
Cränen in einen bunkeßt lADtnkef getnorfen ober auf ben 
^iflhuufen, wie ber Zeitige Qßann HioB, ober, tnae 
noch fchreckft'cher $u fagen ift, in bae £och einee BB* 
trittee. 

•» 

IHDtr Bekßtgen une auch noch et'nee anbem BBefe, bae 
man une ungerechtertneife unb häufig jufägt KDir tnerben 
nerkauft tnie Oktaven unb Wienerinnen unb B&tBen afe 
Pfanb in ben Kneipen, ohne Bueficht auf Buefofung. 
Sofcfjerart ftnben tnir une fogar in ben Schfachthäufem, 

* graufamen $rten, tno tnir, nicht ohne Cränen $u ner- 
giefen, Ommer unb Ktnber fchßtchten fehen unb tno 
tnir taufenbmaf jletBen t'nfofge bee Schreckens, ber im* 
ftanbe tnäre, ben flärkjlen $#ann 3« faßen* 3|uben fiefert 
man une aue unb ^arajenen unb Häretikern unb Heiben, 
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beten (Bift wir fürsten, benn ee ijt fielet, baft triefe an* 
fetet Pater t>on i(5m getroffen würben. 

tflDir, bie wir afe bie elften jßetten in ben UDiffen* 
fünften t>ete0tt wetben fofften unb ben ^efc^e^ntffen 6e* 
fefjfen, bte une unterworfen fmb, wir finb butd} bt'efen 
Bufritljt bet j6errfd$aft unfeter Bnterge6enen aue* 
gefiefert, wie ber oome^mfte QßonatcQ fmb wir, ben 
ttauemjftefef in ben Mt treten. £>o 0äft une ber 
Äcflneibet, ber unb jebet jßanbwerker im (tfe* 
fangnt'e eingefperrt bafut, baß er ben Meriten bte ü6et* 
fTu|figen unb geifen Jfreuben ißtee £e0ene oetfdjafft. 

Hod$ eine anbere Btt Ädjitnpf woflfen wir mefSen, 
bie nieflt nur unfere Perfon, fonbem wae une am teuer* 
ften ift, unfer Bnfeßn fdjänbet. (Cag für (Cag etniebrigen 
Mmptfatoren, Ö6etfei^er unb unwiffenbe Vertraget 
unfere Pornefjmfleit, inbem fie une neue Petfaffemamen 
ge6en. Äofcflerart unfern arten Bbef oerßerenb, »et* 
kommen wir meljr unb mefc jebeemaf, wo wir in unfern 
$a(5ftbfen Hacflafjmungen wieberge6oren werben; gegen 
unfern UDtffen fajjtt man une bie Hamen fdjfedftet Ätief* 
»ater anßeften unb nimmt ben &öf}nen bie Hamen ißt er 
witkfieflen Pater. £>o 0at ein fafftßet iBid^ter bie Perfe 
bee noefl fe6enben Pirgif gefto^rtn unb ein gewijfet ^fiben* 
tiue fid$ kü0n bie tlPerke bee ^artiaf pigefdjrieflen, ber 
iflm barauf bie Bntwort nt'djt fd^ufStg 6fie6. 

ükuern recitae, mene eft, o ^fibentine, ßfleffue; 
£>eb mafe quum recitae, incipit effe tuue. 
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<6e tfl banacB gar n\$t erffaunftcß, baf nacB bem Cobe 
unfern Butoren Bffen oon Irfirrikem ftc0 an jtr engen, 
t'Bre Ärocken auf unfete Soften auftuputjen, ba bodj 
biefe fefBen BacBaBmer not? Bei unfern CeB^etten banacB 
trauten, une im BugenBficke unferee ßrftBeinene fefBer 
mit (Remaft $u nehmen. B<ß, tm'e oft BoBt t'Br une Bfte 
in lleugeBome oermanbeft, unb tote oft fyaftt t'Br une, bie 
mir bie tDäter finb, gelungen, für unfere &>d$t\e yn 
geftenl tHDir B<*fen eud5 für ben geiftficBen £>tanb ge* 
fdjaffen, unb t'Br nennt une bae tflDerk eurer ^tubien* 
Bnb bocß mürben mir, bie mir aue Btßen finb, in Korn 
nacBgemacBt; benn immer mar 4Lamenti6 ber pfagiator 
bee Cabmue; geftem in <£ngfanb geBoren, merben mir 
morgen in Parie miebergeBoren, unb t>on ba nacB 25o* 
fogna traneportiert, Bekommen mir einen fltrfprung, ber 
auf keinem Äanbe -bee Äfittee gegrunbet ifi BcB, non 
mie rnefcn faffcBen -feopiften Boßt <Br une aBfcßreiBen 
faffen! IDDie mar bie Brt, auf bie t'Br une fafet, mangef* 
Baftt tlDie oft BoBt t'Br une ftubierenb une etmae meg 
genommen, mae iBr in eurem frommen ßifer für Per* 
Beffem Rieftet l IflDt'r geBen oft BarBarifcBen Buefegem 
ju feBen, bie ben (Reift ber 4bpracBe nif^t kennen unb 
une in ein anberee 3(biom $u uBerfe^en magen. 3|nbem 
fie fo ben £>t'nn bee KEejrtee oerßeren foffen, Bringen fie 
in einem bem bee IDerfaffere entgegengefe^ten £>inne 
einen fcBänbßcB uerftummeften (Rebanken jumege! (Rfück* 
ftcB märe bie £age ber SiuBer, Botte ber Bünkef nid&t 
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ben Cutm von Äoßet gesoffen imb eine Äptacße ftc$ 
im HJnioetfum vertratet. 

£in £e^tee nocß $u bet fangen Ketße unfetet lifagen, 
ju kur? nacß affem, »ae »it tDtffen. HD» »offen oon 
bem natütftißen, mm gegen bie Hatut getootbenen d>e* 

A 

ßtaucße fytecßen, ber une oon bem Zt'efc »enbet, bem »it 
bienen foffen. tHDtr, bte mit bao £itßt bet gfäußigen 
Reefen finb, mir »etben in ben fiänben t>on $$afetn unb 
ummjfenben 31 ffuminietetn ein Keceptacufam oon 2$if8etn 
unb Äfattern C&ofSee, ffatt ba£ »it eine üueffe bet' 
göttficßen tllDeießeit finb. HDit finb ungetecßtet»eife in 
bie $9atßfr bet £aien gerefft, eine $9atßt gtaufamet une 
afe bet fCob, benn fie t) et kaufen une fut nicßte an unfete 
^Jfeinbe, bie unfete Kitßtet »erben. 

H2acß aff bem (befugten »itb jebee fncßtficß einfeßen, 
»ie feßt »it im Kecßt finb, ben Xifetiketn affe mogficßen 
£>cßmäß»otte ju fagen, »enn »it fie une nicßt aue Hm 
ftanb etfpaten. Benn wenn bet auegebiente 5>of8at 
feinen £>cßif8 unb feine HD affen ueteßrt; wenn Coribon 
feinen Pffttg, feine HDagen, fein ßfeppnefj, feinen 
Äeutefkajten unb feinen Ifcatft fießt; »enn bie £>anb- 
»etket eine ©ocßatßtung not ißtem ßefonbeten HD erzeug 
ßaßen, fo ift bet -fe&tiket bet einige, bet unbankßat bie 
Bnfangeutfacße feinet HDutben oeracßtet unb permuß* 
faffigt. 
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4fönftee hapittt 

Bie Xfage bet Bw0et gegen bie wo(Sff5a0enben 99<md5e. 

YJ^*e trübet, bte fut bte Budget eine affet Bdjtung 
w wette IDetefltung unb eine fießenoffe £>otgfaft (faßen, 
ftnb gföckfid} in intern Cun wie inmitten von Keidjtumetn. 
IDiefe non ilfaen fcßtetßen mit ifjten eigenen J&änben, 
pifdjen ben kanonifeßen £>tunben, unb nützen bie Zeit, 
bie bet Äufje bee ifcötpete gegeßen ijt, bafut, Hiebet* 
(Stiften ßetpfteffen. Bank ißtet Btßett foulten biefe 
Seifigen ^dfatje ßeute in ben meiften -fofoßetn, etfufft 
non göttfidjen Äußern woßf geeignet, benen, bie fie fefen, 
bie HDiffenfdfaft nom {öeife $u geßen. 2) tADetk bet 
jßänbe, kößßcßet afe atte Btßeit auf bem jfefäe! 2) an* 
bärtige £>otge, in bet geftott ju wetben ^Jattffa unb 
$atia kaum netbienen! 2) angeneßmee Cfaue, in 
bem bie fhicßtßate £ea nitßt bie feßöne Kaßef 6eneibet, 
aßet wo bie Ifcontempfbtion ißte Bewegten ^fteuben ßäuft! 
2) gfückficße IDotaueficßt, bie bet entfernteren ttaeßweft 
nufjfitß fein witb unb bet nußte fieß netgfeigen föft, nießt 
bae Pf&njen non Bäumen unb nießt bie Buefaat bee 
Itotnee, nießt bie Äotge um bie jßetbe unb nid^t bet 
Bau fejtet Butgen! 5>o mu£ fieß aueß bie fänftetßficß* 
keit an bae (Pebaeßtnie fotzet IDätet heften, bie einzig 
bet £>eßa1j bet HD eie (5 eit entzückte. £>ie ßaßen, um 
künftige ^finfternijfe ju jetßteuen, mit jbmtft feueßtenbe 
Jfackeßi gefertigt unb, fotgfam in Äießt auf eine jßungete* 
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not am Worte (ftottee, nießt in bet Bfeße oerötannte 
25tote Bereitet unb fließt MdenBtote nnb fließt feßimme* 
fige Ätote, fonbem rnefe ffitote oßne Sauerteig aue bem 
fdnften $?eßf bet göttfießen lADeteßeft, mit benen bie am' 
geßungetten Reefen fieß gut näßten können. Äie finb 
bie gefeßiekteften -kämpfet bet eßrijtßeßm J&eetfcßat ge* 
toefen unb ßaBm uno bie fefteften tÜDaffen gegen unfete 
Äcßwäeße gegeBen. &ie waten in ißten (Cagen bie 
feßßiuejten ^fueßojäget unb ßaBen une ißte üefjie unb 
£>eßßngen oetmaeßt, ba£ mit bie jungen ^ffueßfe fangen 
können, bie nießt aufßöten, unfete waeßfenben UDdnBetge 

$etftöten. fl) mütbige tDätet, ewigen Kußmee wett, 
ißt mü£t gfüekfieß gewefen fein, ein bem euetn gfdeßee 
(Befeßfireßt $u $eugen unb dne Haeßkommenfcßaft ju ßintet* 
faffen, bie nießt oettiett unb nießt boppeffinnig war, fon* 
bem faßig, fofgenben 3|aßtßunbetten ßeffm. 

©oeß feßmet^ßeß $u gefteßen, ßanbßaBt nun bet 
fdge Cßetfitee bie tAD affen Beßiffe, feßmüeken fieß 
nun bie faufen <£fef mit ben ißatnifeßen, bie bm 
^eßfaeßttoffen Bejtimmt waten; bie Bßnben <£ufm ftljen 
in ben jßotften bet Bbfet, unb bie gtaufame (tfaBef* 
wdße Bäumt fieß auf bemfeföen Bfte wie bet ÄpetBet. 
Set CiBet Äaceßue fteßt in <Sßten unb ftopfen fieß 
ißn ttaeßt unb (Cag in bm Äaueß, wäßtmb bae 25ueß 
oetaeßtet unb weit fottgewotfen ift; unb a& 06 bae 
ßeutige ^öneßooofk getäufeßt wäre oon bet oieffaeßm 
tADiebetßoßmg beefefBm Hamme, inbem ee bm (Sott CiBet 
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bet Stinket ben Äücßem bet IDätet »otgejogen fteßt, er* 
gißt ee ficß je^t bem fafcßenfteten anffatt bem -kopieren 
bet ißanbfcßriften* £>ie freuen ficß nicßt, ißte <$t* 
ßtaucße mit einet geifen 9pufik yn ßegfeiten, wütbig jener 
bee Simotßeue, berart, bafj bae Gingen jener, bie ficß 
unterßaften, ftatt bae teuften jener, bie weinen, ben 
ganzen 9pöncßebtenft auemacßk Bae Kinbrneß unb 
bae Ikafßfeff, bie (Kemüfe unb bet Äpeicßet, bet £aucß 
unb bae htaut, bet tHDein unb bie Äecßet, bae finb 
ßeute ißt £efen unb ißt Ätubieren, mit Buenaßme ein 
paar £ttüäßftct, bie, wenn aucß nicßt bae 2$if8, fo bocß 
bie Zuge ißtet IDorfaßten ßewaßtt ßaßen« Zu affebem 
ift une kein $9ittef $ut ißanb, bie tegeftecßten Sßoncße 
ju oerpfRcßten, ficß mit ben Ätubien aß^ugeßen. Bie bet 
Kcgef £>ancti Buguftini fofijen, »etgejfen ba jene Äteffe, 
in bet ee empfoßfen ift, „j'eben Sag ju gewiffet Ätunbe 
3$ücßet 3« uetfangen"* 3kaum einige ßeoßacßten, wenn 
fie ißte 99ette gefungen, mit $$üß unb Hot, biefee (Peßot 
bet Kegef; a0et oon ben Bingen ßoten, bie in bet lÄDeft 
»otgeßen, unb bet jfefäat&eit nacßjufeßen, bae bönkt 
ißten Bugen ßöcßfte UDeießeit £>ie tragen Äogen unb 
Iköcßet, greifen $u HD affen unb ÄcßifS, geßen ißte Bf= 
mofen ben ißunben unb nicßt ben Äebürftigen, werfen 
bie MDütfef unb fpiefoi hatten unb ttei6en fogat, wae 
wir ben UDeftficßen ju oerßt'eten pffegen. £>o batf ee 
une nicßt wunbetn, baf fie fo wenig Bcßtung benen ße* 
jetgen, bie ißte Bitten ßeffetn wollen. 
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(Erinnert euc§ bod$, verehrte IDätet, eurer Rfjnen unb 
erzeigt eu<$ ifjrer trmtbig, unb 6efd5äftigt eud$ mit ben 
ßetfigen Äußern, oßne bereu Hkenntnie ber d5fau6en me 
Äc^tuanheu gerät unb hem £td$t fi'cj t>et6reitet, bie tflDeft 
?u erfeuc^ten. 

Original from 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 



, £>ecß|tee hapittC. 

Ifefoge bet Äücßet gegen bie 25ettefmoncße. 
/ Htme imCPeifte, aßet Heieße im (Pfeußen, Äafj ber <ßtbe, 

IDetacßtet bet tÖDeft, ^ffifcßet bet 99enfcßen, tote feib 
ißt gfuckfieß, ba ißt Btmut für Cßrtftoe fetbenb baßin ge* 
fangt, eure Reefen an bet 2iuebauet yu ßtföen! Beim ee tft 
nicßt <ßfenb, bae bie IDetßtecßen ffcaft, nießt ZUngfuck bet 
tfatmfie, nicßt Hot unb Zwang tum außen, wae eutß $u 
fofcßem £eßen Bnfaß i'ft, fonbem ein anbäeßtiget tHDiflfe 
unb bae IDetfongen, ein Ce6en $u etgteifen, bae Cßtiffae 
ficß etwäßft unb bae et bae ßeße genannt ßat. 3|ßt feib 
in UDaßtßett eutet Bßnen Bacßkommen, neuetft'cß butcß 
ben göttßeßen UDiffen an bie £>teffe bet IDätet unb Pto* 
p^eten gefegt, auf baß ftd5 bet jfotnße Kußm üßetbieganje 
<Stbe oetßteite unb baß ißt öon unfetet ßeifefeßte butcß* 
btungen ben Königen unb IDöfkem ben unüßettmnbßcßen 
(Pfaußen bee ^Betten teßtet. £e fagt aßet bae zweite 
Izapitef biefee Äucßee genügenb barußet, baß bet (Pfeuße 
in ben 25ücßem bet IDätet entßaften, toae kfatet macßt 
afe bet (Cag, baß ißt bie Äücßet ßeßen mußt, ißt, bie 
ißt meßt afe affe anbetn Cßriften ben Bufttag etßaften 
ßaßt, auf affen lilDaffetn $u fäen. Bern (Pott bet B& 
macßtige tm'IT nicßt ben (Cob bee £>ünbete, et, bet fut fie 
ben (Cab ju etfeiben fitß etßot, wiff fie $um fBeife fußten, bie 
im ßetjen htcmhcn ßeifen, bie (Pefaflfenen aufricßten unb 
mit (Pute toenben bie IDetbeßrten. Zu biefem Ziefe ßat 

34 

Digitized by 
Original from 



eucB bte jfcitcBe frei fy\nqepf(an$t unb Befptengt fte eucB mit 

t'Bten (Knaben unb et (Saft eucB mit t'Bten Prurifegten, baf 

4?t bte {&e(fet bet {Bitten unb Pfattet fetb jum {Beite 
bet (ItfäuBigen. 

Bffo etkfaten bte Conftitutionee bet PtebigetmoncBe, 

baf bet £>tben uotneBmficB ba^u gegiftet mutbe, bte 

*5dtfge yx ftobieten unb bern j6eife bee ttatB* 

ften px fytftn, unb ftnb bte Ätübet oerpfftcBtet, bte 

Äutßet 3*1 fieBen, m'cBt nut nacB bet Kegef £>ancti Bugtt= 

ftini, fonbetn nacB ben etften Äät^en t'Btet eigenen IDet* 
faffung. 

BBet, o Kummet! Bte bteifacBe £>otge, bte fte um 

t'Bte 99agen, um t0te Utfeibet unb um iBte UDoBnungen 

nehmen, matten affe btefe Rannet unb mefcBe iBten Sputen 

fofgen bte CieBe unb eätetßcBe ^otge oetgeffen, bte fte 

ben Äüdjetn fcBuföen. tADeit bauon bte ^fütfotge bee 

iBetfimbee yx Befofgen, kümmern fte ficß um nicßte fonft, 

afe um ißten oetgängßcßen £eiB, um ißten (Cifcß, um 

ißte gegen affe Kegef feine Hzßtbung unb batum, (ße* 
Baube non einet Jßoße yx etricßten, baf fte fcßon £>c$fof* 

türmen gfeicßen, mae gat nicßt bet etmäßften ttiebtigkeit 

gelernt. 

UDir Stießet, bie mit fte aufgeftefft ßatien, ba£ fte am 

£tfofge bet Stießet mt'tßeffen, bie mit tßnen einen £ßten* 

pfot? inmitten bet Sßäcßtigen unb tDomeßmen eingetäumt 

ßaBen, mit ftnb non ißnen afe fännü^e BetracBtet, unb 

entzogen tft une bie Heigung t'Btee <5eigene. £e ftnb 
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unter ifyntn einige, bie ißre ^Jufe auf gewiffe gering* 
wertige ÄcBteiBeteien oetwenben, in benen fie freche lieber 
unb törichte <ßrfmbungen nieberfegen, nicBt um bem (Keifte 
Haftung 3« geBen, afe oiefmeBt um bie $0ten $et Zu* 
Bötenben ju ktljefn. ©ie iBeißge Äd^rift ift nidjt meBt 
erkfärt, fonbem in Äann getan unb wie auf bie Strafe 
geworfen unb weggefegt afe affet tHDeft $u Bekannt. tUDo 
boc0 nur wenige tiefer unter bie SDBerfföc0e kommen, benn, 
wie ber Brißge Buguftinue une »erficBert, ift i0re Ciefe fo 
gtoff, baff bie menfcBßcB* IDernunft fie nicflt fajfen kann, 
fo ftark fie au(0 barum ringe, fei ee butc0 gtoffee 99ebi* 
tieren, fei eo butc0 BeträcBtßc0e BrBeit. ©ot0 aBet können 
jene, bie fic0 t'Bt unauegefegt BingeBen, wenn iBnen, ber ben 
(Keift bee ^Ditfeibe gegrunbet, nur bie Pforte offnen wiff, 
auo ber £>c0tiff triefe festen entwickefn, bie ooflfet ^ac^t 
finb butc0 iBre neue tHDeie^eit unb ben (Keift ber Zuhörer 
ftarken but(0 ifytt Griffe. ©eeBafB ergaBen fi(0 auc0 bie 
erften, bie bae (KefuBbe ber eoangeßfdjen Brmut aBfegten, 
bem Ätubium ber <Beifigen £>c0tiff, nai0bem fie ben it* 
biffBen HD iffenfcfl affen ifjten CriBut gehofft Bitten unb 
mebitierten mit affen Kräften iBtee (Keiffee üBer bem (Kefeff 
bee ißerm. Bffee wae fie iBren Bungemben £eiBem ent* 
teilen, wae fie iBren fc0fc(0tBekfeibeten Körpern entffeBen 
konnten, »erwanbten fie barauf, £>anbfc0riffen 3« kaufen 
ober Berjufteffen. ©ie HDeftßc0en i'Brer Zeit arteten <Bre 
©ienfte eBenfofeBr wie iBre £>tubien unb gaBen iBnen pit 
£tBauung ber ganzen C0riften0eit bie 2Küc0er, bie fie in 

36 

Digitized by 
— Origrna+frorrr 



affen Ceifen bet UDeft mit gtofen Ifcoßen gefammeft 
ßatten. 

UDenn ein flltteif nacß menfcßficßet <&tfaßtung etfau6t 
ift, fo möcßte man für fielet gfaußen, baß; ju bet Zeit, ba 
ißt eueß mit foftßem £ifet batauf gerichtet ßaßt, eueß 3« 
ßetet'cßetn, d5ott eueß mit geringerer Cieße umgeßen ßat, 
ba et eueß fein tHDort get in galten faß, eueß auo meufeß* 
fießen tDorfeßungen hoffen faß unb ißt unßeaeßtet fießet ben 
2la6en, ben et näßtt, unb bie £ißen, bie et hfeibet. 

Banief »ergebt ißt unb t5aßakuk. tlnb »ergebt 
£ßae, 00m ißunget in bet tHDüfte Befreit buteß bie £ngef, 
in bet £>tutmfftit oon ben Kaßen unb toiebet uon bet tADittoe 
in Sarepta, bank bet göttfießen Jfteigeßigkeit, bie Haßtung 
gißt in fcßßmmen Zeiten. 3|ßt faßt, toie ee 3« futeßten 
iß, in eine efenbe £tniebtigung, benn bae Mißtrauen in 
bie UDeioßeit bet göttfießen dEwabe feßtoängett bae ID et* 
fangen um bie £>otge um itbifeße Binge, unb 3« große 
£>orge um itbifeße Bin ge entfernt eßenfo oon bet £ieße 
$u ben 25ü(ßetn, tote oon bet £icße 3u geiftiget Btßeit. 
£>ofeßetatt iß ßeute bie 2itmut $ut ©efeibt'gung beo gött* 
fießen tflDortee erkoren, bae ißt getoäßft ßaßt um nießte, 
afe toeif ee eueß IDotteif Bringt* 

Q0it bem £>tief bet Jfrueßt, toie bae IDofk fagt, jießt 
ißt bie Htnaßen 311t Kefigion, bie ißt nitßt, toenn fie bie 
dtfefoßniffe getan unb toie ee ißt Rftet oetfangt, mit 
(Ketoaft unb ßngß unterrießtet, fonbetn fie auf ben Äettef 
feßiekt unb etfaußt, baß fie, ßatt $u fernen, fieß bie dEfonß 
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von ^fteunben gewinnen, $ut tfln$ufrieben?eit bet Aftern, 
jut <Refa?t bet jungen unb 311m Äc^aben bee IDtbene. 
tUnb wenn jene, bte in i?tet jugenb oon bet Btßrit aß- 
ge? aßen wutben, $u faßten kommen unb unwtffenb unb' 
unwutbtg festen untetne?men, fo witb btefet im Äe* 
ginne geringe 4fe?fct fe0t gto^ butt? feine effofgen. Äo 
wat?fen in eutet ißetbe etßätmßt?e(E>eft?öpfe auf unb weiten 
fit? $u um fo gtöfetem Äc?aben bem Ptebtgetßetufe unb 
um fo ßeßer, je weniget fie uetfte?en wae fie fügen, bem 
?etßgen HD orte £um£>c?aben unb ben Reefen $um IDetbtuffe. 
3?t pffügt mit SDt?e unb <£fef gegen bae (£>e6ot, ba t?t 
bae 4fef8 bee 45ettn ben <Me?tten unb ben fanwiffenben 
»etttauk €e fte?t geft?rie6en: „Bte 23Dt?fen pffügten 
£>eite an ^erte, bagegen bie <£fef ne6en i?nen wribeten",. 
benn ee ift notwenbig, baf bie tHDeifen festen unb bie 
ßinfat?en im £>t?weigen fit? oon bet ?rifigen Hiebe 
na?ten. tÄDie trieft £>teine watfet i?t nit?t in biefen 
(Cagen auf ben feugef bee $)etkut! HDie trieft j6eitaten 
oetft?afftet i?t nit?t ben €unut?en bet tflJ)eie?eit! lÄDie 
triefen .ßßnben HDat?en ga6t i?t nit?t Bufttag um ben 
Jauern bet ;ßritt?e! 9|?t faufen 4ftft?et, bie i?t eut? 
bet ßefje einee anbetn ßebtent unb jene nut efenb aue* 
ßeffett, wenn fie jetrijfen ftnb! 3|?c ft?afft nit?t tteuee, 
i?t wiebet?oft bte HDetke bet anbetn unb a?mt oßet* 
ffät?fit? anbetet tHDeie?rit nat? unb mat?t einen ganj 
bumm mit eutet t?eattafift?en BeWbmation. Bet Pa* 
pagei a?mt wie i?t bie iCöne nat?, bie et ?ört, genau 
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wie i0t affee tniebet0oft, aBet et nic0te fc0afft. 30t 
äfft bie £feßn bee Äafaarn nac0, bie, wenn auc0 vuu 
finnig, ben Ptop0eten 6efe0tte, bank bet Äptac0e, bie 
t0t bet j6ett gefie0en 0atte. Äeteuet, Etme in C0rifto, 
unb fefet mit £ifet une 25üc0et, o0ne bie i0t niemafo 
te(0t butc0btungen werben könnt nom ßoangefium bee 
Unebene. 

Bet Epoftef Paufae, biefet Ptebiget bet UDa0t0eit 
unb t>ottteffftc0e Ce0tet bet MDeft, Bat ben Ctmot0eue, i0m 
ftatt affte d5etätee btei Binge p Bringen, feinen $9antef, 
feine Äüc0et unb Pergament, unb geigte fi(0 fo afe ein 
t&otBifö ben 3ltitc0fi(0en, auf baf biefe ein jfefeib nac0 
bet tDotfc0rift tragen, 25uc0et 0aBen ju i0tem ^tubium 
unb Pergament pm £>c0teiBen, etwae, bae bet Epojtef 
Befonbete fc0äfjte, benn et wtebet0ofte: „Äefonbete oet^ 
geffet bae Pergament nic0t." Bet bee £>c0teiBene oöfKg 
unkunbige $9önc0 ift fic0et einarmig, fc0änbfi(0 net- 
ftämmeft unb non ttac0teif in ot'efen Bingen. <Bt fc0fägt 
bie £uft mit feinet stimme, etBaut nur bie Enwefenben, 
unb Bereitet nic0te jenen, bie aBtnefenb finb ober fpatet 
kommen. <£$ec0ief jagt ee im 25iföe, baf, tnet nidjt* p 
fc0teiBen ner|te0t, fic0 auc0 nic0t bae Hec0t bee Ptebi* 
gene $wfpte(0en kann. 

Zum Äc0fti(fe biefee Ifcapitefe Befc0tnöten euc0 bie 
25üc0et, ba£ i0t bie jungen £eute auf bae £etnen tneifet, 
ba£ i0t i0nen bae nötige ba$u geBt, nic0t bie d5üte 
nur, fonbetn auc0 bie Bifeipßn unb bie tHDi(fenf(0aft, 
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baf ißt fte mit &>dftagcn erfd^teckt, fic mit £ie6kofungen 
anjießt unb fie jaßmt mit kfcinen (Kefcßenken ober 
f<ßmet$ficßen Strafen, baß fic fofcßetart gfeicß;eitig fo* 
kratifcß in ißtcn Bitten unb petipatetifdj in ißtem 
tÖDiffen »erben. 9$oge ber 6efonnene ^famifiemmter ce 
nicßt ßeteuen, eucß gejtcm gegen bie effte £>tunbe in 
feinen HD ein6 erg geführt $u ßaßcn, möge er nicßt 6e* 
reuen/ $u fyät gekommen $u fein. TOnb möge ee (Sott 
gefaffen/ baß ißt, tote ber kftige £antimamf eucß fcßämt 
ju ßettefn, benn bann »erbet ißt eucß ficßer meßt une 
Äücßetn unb bem fernen ßingeßen. 
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£>te6entee hapitct 

Bte Utfage bet Äüdjet gegen bte Stiege. 

Stopfet unb mächtiger eunb bee ^fttebene, aue* 
gerottet feten bte IDöfhet, bte ben Hm'eg »offen, bet 

ben &üd5etn meljt ^traben 6ttngt, afe affe anbem 
fanbpfagen. Benn bte Kriege, bte ntd$t bae tttrtetf bet 
tD et nun ft fettet, entfejfefn affe Heftigkeit unb affen Zorn 
$»tfd5en ben Mmpfenben» ®nb ba fte ftcfl md$t bee 
steuere bet IDemunft 6ebtenen, fo $etftöten fte unter* 
fcßtebefbe bte (Befäße, fo btefe IDemunft entsaften* iBa 
tfi Bpoffo bem pptßon anfjetmgegeöen; ba »ttb bte 
Pfltonefte, »o fte äputtet »erben foff, jttt Pßtenefte. 
Ba tft bet geffugefte pegafue tn ben £>taff bee Cotp* 
bon gefperrt, unb bet 6etebte Spetkur tft munbtot ge* 
macflt. Bet £an$;enfttd5 bee 3Itttume butc?6o^tt bte 
»etfe Paffae, unb bte »tföe Cptannet bee tUDafinfmne 
ge6ietet &d5»etgen ben angenehmen Stufen. 5D grau* 
famee :§>d$aufptef, ba man ben aff»etfen Briftotefee, ben 
P0ö6ue bet pfjtfofopljen, bem (Bott feföet feine St&adjt 
gege6en fjat, gefeffeft tn oetßtetfettfdjen jßänben gemährt, 
geraffen oon efltfbfen £tfen, auf ben ibdjuftetn bet 
£amften aue bem fjetßgen *5aufe getragen, »o man 
ben, bet uerbtente bte ©ettfdfaft bet UDeft ju ßa6en unb 
ein Ket(5 gtöfet afe bae bee ikatfete, afe einen ntebten 
Pfauen fiept butd} bae 0od$ft Unrechte 5>ptef bee 
Umegeel HD fjödjft unfltfftge ^at$t bet ^fmftemte, bte 
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ficß fließt feßeut, bie etwiefene (ftöttßcßkeit bee pfato 
ßetaß^umütbigen, bet, ßeoot bet Äcßöpfet ben Buftußt 
bee gegen ißn kampfenben Cßaoe 6etußigt unb ßeoot 
et bet Materie eine £>eefe gegeßen ßatte, nmtbt'g ße* 
fanben routbe, ben Bugen (ßottee bie Jbeen 3« feigen, 
am feinem Äißöpfet feffiet ben £t$tpptte bet 1110 eft auf« 
jumeifen unb eine ficßtßate UDeft aue ißtem ßoßeten 10 ot* 
ßifö fuß men yn faffen. 

£> ßekfbgenemettet Bnßfick, bet ben fittfießen 
ktatee, bejfen iCun Ifctaft unb beffen UDott bie met'fefeßte 
mat unb bet aue ben (Ptunbfa^en bet llatut bie teeßten 
(Befere bee £>taatee aßfeitete, bet 9@acßt einee faftet* 
ßaften ßenhete untetmotfen $eigt! tHDit ßero einen bae 
Coe bee Pptßagotae, biefee IDatete bet jBatmonie, 
gtaufam non aufgeßtatßten Jfutien bee Hm'egee gegeißeft 
unb affo gelungen, flott fingen, $u feßteien tote eine 
iCauße« 99itfeib faßt une mit Zenon, bet fieß, aue 
Bngp fein (Eeßeimnt'e px net taten, bie Zunge mit ben 
Zaßnen aßßiß unb fie unetfcßtocken bem Cptannen ine 
(Peficßt fpuckte. £tinnetn mit une aueß bee Bnajatcßue, 
bet non iDiomebon in einem $)ötfet $etjlampft mutbe. 

ttDaßtßafüg, tmt können mit niißt mütbigem 4cßmetje 
genug äßet affe bie Äuißet kfogen, bie buteß ben XIm* 
ftanb bee Hm'egee ^ugtunbe gegangen finb, ußetaff in 
bet UDeft« XHDit etinnetn nut an bee Bufoe (ßeffiue 
ttanenetfäffte hfaqe äßet bie fcßteckfiiße Zetßötung, 
mefeße bie ©iifettuppen im etflen Bfiyranbtinifcßen Kriege 
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eetühten, ba ft'ehenhunbetttaufenb non ben pto&mäetn 
nach Bgppten gehtachte buchet ein Kau6 bet 'tffommtn 
toutben. MDae für ein atfantifchee ($>efchfecht ging ba 
untet! bie Bewegung bet (ßejütne, bie ßkßpfen bet 
Pfaneten, bie Klatut bet 99ifchfttafe, bie ben Kometen 
ootfäuftgen Schöpfungen, mit einem Worte affee, tnae 
im töimmef unb im Bt^et eßnftiett. UDen fchaubette ee 
nicht not fofchem nichtewütbigen Ätanbopfet, tno bie 
iCinte bem 25fUte ^um SDpfet gehtacht nmtbe, tno bet 
feuchtenbe Schnee bet knitfchenben Petgamente mit Bfat 
hebeckt, too non ben »et^ehtenben stammen fo oief tau* 
fenb ttnfcßuffiige vernietet toutben, aue beten $$unbe 
niemafc eine £uge kam! Bae tlichte fchonenbe Jfeuet 
machte $u Bfche affe bie Schriften non bet emigen 
UDahthrit. iBaß Bgamemnon unb 3|epht(5e ihre ftrommen 
Möchtet gemotbet hohen, ift ein tneniget gtoßee IDet* 
htechen. Bie Schickfafe bee ßimmefe, bie 3|omcue 
nicht non unb nicht butch ben $9enfd5en mußte, fonbem 
butch göttffche ^Eingehung et fuhr; mae fein Ä trübet Zo* 
toaßet, bet ben unteinen (Driftern biente unb bie Äakttet r 

fehtte; affee, mae bet hrifige £noch, bet Iden bee Pata* 
biefee, ptophe^eite, devot et von bet £tbe hintoeggehohen 
mutbe; affee mae Bbam, bet etfte $9enfch, frine Söhne 
fehtte, bae heißt, mie et non £ttegung hingeriffen affee 
in bem &uche non bet £roigkeit ootauefah, affee bae, 
fagt man, ift non biefen fchteckßchen ^ffommen nemichtet 
tnotben. 

s 
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Bie Kefigion bet Bgppter, tüefcge bao Äutß £ogo- 
ffifioe etnpfteßft; bie Äeoßatßtungen bet Cßaföäet, bte 
um einige taufenb 3|aßte ben gtietßiftßen Benbetn notan* 
geßen; bte ßeiftgen (tfeßtautße bet Btaßet unb 3|nbet; 
bte Ctaktate bet Äatyfoniet u6et Bttßrtektut; bte 
IDotauefagen 99ofto; bte (Geometrie bee 3|ofua; bte 
l&atfef bee 5>amfon; bte ptoßfcmata bee £>afomon non 
bet Zebet 6ie $um Pfop; bte Bntibota bee Bekufap; 
bte (ßtammatib bee Jtabmue; bie (Gebüßte bee Parnaß; 
bte iDtabef bee Bpoffon; bte Btgonautica bee 3|afon; 
bte £>ttatageme bee Pafttmebee; affee btee «nb anbete 
niefe (ßeßeimniffe bet UDtffenftßaß muf man afe in biefen 
Ätänben netfoten anfeßen. 

Bie &uabtatut bee Zitbefo, tnäte fte Btiffotefee 
entgangen; tnenn bie 25ücßet bet Bften, tneftße bie £r^ 
bfätung bet Hatut entßieften, in ben üm'egen nitßt pi* 
gtunbe gegangen toäten? £t ßätte nitßt biefe Ptoßfeme 
non bet £tnigbeit bet MDeft, non bet IDiefßeit unb bet 
^fottbauet bet menftßfttßen IDetftanbeebtäfte, tnie man 
fie bet UDaßtftßeinßcßbeit natß gfaußt, ungeföjt gefoffen, 
wenn bae noffbommene UDiffen bet Bften nitßt btefem Xln* 
gfiitb bet Hm'ege auegefegt getnefen wate. Benn buttß 
ben Imeg finb tnit in ftembe Canbet jetjtreut, finb tnit 
üßef netßunjt, nennunbet unb gtaufam nerftummeft tnotben, 
finb in bie £tbe geftßattt, nom ^eet üßetftßtnemmt 
tnotben, finb nom ^feuet netjeßtt unb oemitßtet tnotben 
buttß affe Btten Cobee unb fllntetgangee* lÄDae net* 
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go£-fließt ber hriegettfcfje £>cipio unfer Äfiit, afe er 
Ikartffago, bie feinbßc^e Kinafin bee Kömifdjen Ket'cflee, 

$erßören fueßte! tllDae rau6te nieflt iCageeficßt Caiu 
fenben von une bet ^eßnjäffa'ge Umeg um iCtoja! Wie 
niefe non une fügten ni:djt Unterfdjfupf in ben entfegen* 
ften Pronin^en, afe Cicero ouf 25efe0f bee Bntoniue 
ermorbef mürbe! Wie niefe non une mürben nießt ä0n* 
fieß ben &c$afen, benen ber {bitt getötet mürbe, mäßtenb 
ber tDerÖannung bee Äoetfjiue non iCßeobericß in affe 
fCet'fe ber tHDeft »erfreut. Ufa £>eneca 0af6 mit tflDiffen 
ßaf6 unfreimifffg fieß nor ben Pforten bee (Cobee ein* 
fanb unb in bie £>cßßngen fletoe fief, mie niefe non une 
ffoßen ba nießt in (Cränen, nießt miffenb, mo (Etojtfreunb* 
feßaft nerßmgen! 

©iefe iCranefation non Äußern aue Btßen naeß 
Perfien auf Äefeßf bee faßte* unb bie £>efeucue mieber 
aue Perfien natß Btßen $urucfc6racßte, mar non großem 
IDorteiß tADefcß gfüdtßcße ^freube, mefcß raufeßenber 
3[u6ef 6tacß ba in Btßen aue, afe biefe Sputter freube* 
Jtraßfenb nor ißten -kinbem ging unb ißtet Bereite aft 
gemorbenen fllacßkommenfcßaft bae afte mütterfieße t5aue 
geigte, bae ißt miebergege6en mar! Unb 6af8 6ebeckte 
fieß bae forgfaftig mit gfatten Cäfefcßen gegierte d>erät 
mit d5ofö unb £ffen6ein; bie Citef merben auf ben h&inen 
Bßteifen angeöraeßt, in mefeße bie mit tDereßrung ge¬ 
tragenen 25ücßer norfießtig geßefft merben, baß bie aff$u 
naße 12acß6arfcßaft bee einen bae anbere nießt ärgere 
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unb nicht bae habere, toenn bae eine ^ctauegenommm 
mürbe. 

©nenbfich finb bie traben, fo bet Bufftanb, ber 
ben -ferieg im &>c$oße tragt, ben Äußern tat. ©arum 
fd5ße£en mtr hier btc Hzfage, bie nicht üfler bae fllnenb* 
fiche Qmane kann, unb tmebetfjofen bae (flehet oom Bin* 
gange biefee &apitefe, ee möge ber jßerr bee 5Dfpmpue, 
ber $tmmfifc$e IDerteiftr, ben Jfrieben fefftgen, ben -krieg 
feenhaften nnb unter feinen £>$nt} bte geruhigen Zeiten 
nehmen. 
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ßcjtee hapittt 

IDon* triefen (Sefegen Jeiten, bie bet tDerfaffer Jatte, 
25ücßet $u etwetßen. 

meinen tote, ba| bie Zeit gekommen ijt, bte triefen (Kefegen^ 
feiten, bie une bie göttfidfc (Küte fc^enkte, Gekannt^* 
geßen, unfete Suchet $u etwetßen. £>o fejt mir ee une 
auej non jugenb auf augefegen fein fielen, in enge &e* 
$iejungen $u ben gefeßrten Männern unb ben &ücjet* 
fteunben $u kommen, ßa6en wir fofeße weiterpffegenb jur 
Zeit bee (Kebeißene tion unferem Könige, bet une yu 
feinen Wienern $äßfte, eine trief teießfießete tDergunJtigung 
etßaften, üßetaff immer $u unferem tDergnügen unb wie 
jagenb inmitten bee gefutßtejten Ketriete bie öffentfießen 
unb privaten Äucßetfammfimgen bet Wett' unb'2Dtbene* 
geiftßcßen $u ßefueßen. 

tÄDäßtenb unferee jRmtee afe ;fcan$fet unb &d}a$* 
meiner unter bem feßt ßerüßmten unb unßefiegfitßen 
£buatb bem £>ie6enten, £ngfimbe fiegßaßetn l:ömg — 
ben (Kott einee fangen unb ruhigen £eßene würbig 6e= 
ftnben möge —, ßaßen wir naeß einer erjten Äeftßäftigung 
mit aflföem, wae ben jBof unb bie off entfielen jRngefegen* 
Jetten bee Keicßee ßetrifft, bank ber konigfießen (Knabe 
affe £rfei<ßterung geßaßt, mit affet effreißeit in ben t>et= 
ßotgenen £xßfapfttrinkefh ber Äücßeteien ßetum^uffößetn. 
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Bern eine ftßneffeifenbe jfama ßatte Bereite ußeraffßin 
bae Ziel unferer tflDönfcße getragen; unb man ßerieß* 
tete, baf mir in ber fieße $u ben Äußern ftßmacßte* 
ten unb ßefonbere 311 ben alten, unb ba£ man feister 
unfere (Etonft bur(ß <5anbfcßriften erfimge afe buttß 
<Kef8. JDßbem konnten mir bank ber (ßüte oßßemeßen 
^fürften ftßaben ober nutzen, bie (Proben ober bie Meinen 
forbem ober a6meifen, ee gefeßaß, baf man une an 
£>tefTe ber praeßtigften (Keftßenke, ber angeneßmften 
Prafente in tt6erffti£ feß mulmige Hefte Brachte, »er* 
ßraueßte ©anbfeßriften, bie aßet ni($t meniger koftßar 
maren fo unfern Bugen afe unferm 45er?en, IDor une 
öffneten fi(ß bie &ü(ßeteien ber größten -kfofter, bie 
giften mürben ßerßeigef(ß&ppt, bie &äcke entwerten fitß; 
bie in ißten (fttaßetn manche Jaßrßunberte feßfafmben 
Äänbe machten erftaunt auf, unb bie fi(ß oor an gar 
bunkfen SDrten ßefanben, mürben »on biefem neuen fußte 
üßerfßitet. ©ie »otmafe feßönften Äücßet, bie ßeute t>et* 
botßen unb ßäfjfitß, oottt ^ift ber 9&äufe unb »on 
MDütmem jemagt maren, fagen ba fcßfoe. Bie eßmafe 
in Purpur ober feinen gekfeibet, jefft bem Dergeffen 
anßeimgegeßen in £>tauß unb $&obet gekfcibet maren, 
f(ßienen ber £>cßaßen unb Rotten tflDoßnung.' 

©0(5 ßaßen mir in tßtet Quitte, mo mir gfcicßjeittg 
(Pegenftanb unb fjeifmtttef unferer fieße fanben, bie fo 
feßt ßegeßrte Zeit oerßratßt, ßijtooffer afe ein Br$t am 
SDrte, ber feine Bt^eneien einfcßßeft kamen biefe 
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Beißgen (Pefaße bee tHDtffene m ben tHDiffen unftet Per* 
fugung, mutben einige une oetkauft, anbete une ge* 
fc?enhtunb etmefcBe une ü6et eine Zeit geffefjen. 

©t'e une affq gfuckßcB ü0et biefe Btt (5efc0enke 
fa0en, Bekümmerten fit? getne batum, unfete tHDünfdJe 
ya Beliebigen, unb maten not? eißget bann, bie 25üc0et 
foe^umetben afe fie une fut unfete ©ienfte pi geBen. 
tÄDit kümmerten une bafut um i?te d5efc0äfte, auf baß 
biefe gebet? en, unb affo, baß nic?te $um £>tßaben bet 

eted^tigkeit gefc?ä?e. 
<5arten mit bie gofSnen unb fifBetnen Äcc?et gefieBt, 

bie koß Baten Pfetbe unb bie ?o?en (ßefSBettäge, mit 
• Batten bamafe einet bet teitBften Rannet bt'efet Zeit 

metben können* BBet mit $ogen ben Äec0etn bie Äütßet 
not, $ä0ften fieBet bie ^anufknpte afe bie d&ufSen unb 
Befaßen ßeBet bae kfeinße *5eft(0en afe bae Bettficßß 
aufgefc?itrte Patabepfetb. 

Pom Könige unoetgeßßcBen d5ebenkene mit Bäuftgen 
(PefanbtfcBaften Bet taut, finb mit in tneffacBen Staate* 
angefegen?eiten unb ju gefaBtfitBen Zeiten BafS an ben 
i6eißgen £>tu?f gefc?i(kt motben, BafS an ben £>of oon 
^ftankteic?, ja aut? in anbete Canbet, unb üBetaff?in ging 
immet mit une biefe Btennenbe CieBe y\ ben 25üt?etn, bie 
affe HD affet bet HDeft nicBt Bütten föfcBen können; eine 
CieBe, bie mie eine gute £atmetgc bie Äitterniffe bet 
Keife oetfüßte; eine £ieBe, bie une nac? mancBet atgen 
^«Bmietigkeit, bunkfen Pmmegen bet (fleftßafte unb un* 
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ftrtnntt6aten XaBprintBen bet Pofttik etfiraBte, einige Zeit 
bie £uft einet füfeten BtmofpBäte $u atmen« ' 

SD Beneibetet (Sott bet (Söttet non Zion! IflßefiSet 
Ättom bet £uft erfreute jebeomaf nnfet ßetj, wenn 
mit Patio Befugten, biefeo Patabieo bet tHDeft. ©a 
netgingen butcS unfete £eibenfcSaß bie iCage aß$u* 
fcSneff; ba finb ÄütSeteien, angenehmer afo mit tÜDo^ 
getud)en gefußte (Scfafjjie; unb SDBftgärteu teic$ an aflirt 
Btt ÄütSet; unb afcabemifcBe UDtefen unb bet (Satten 
bet Peripatetiher, bie jßöBe beo Patnaf, bie kaufen; 
Säße bet £>toiket; ßiet fiept man Brijtotefeo, bet bie 
tmjijfenftSaften aBmägt tnie bie fünfte unb non bem 
aßeo Bekommt, tnao gut in ben £eBten ift, menigfteno 
in biefet fo bem tADecSfef untetmorfenen IflDeft unter 
bem Sßonbe; 0ier m\$t ptofomauo mit ^figuten unb 
Zapfen bie epi^pkfen unb e^entnfcSen tADenbepanfcte bet 
Pfoneten; ba entBüßt Pau&o bie (SeSeimniffe unb net* 
Knüpft unb etfcfätt Bionpftuo feine i6ieratcSien; Biet 
fteßt bie 3|ungftau Catmentio in firteinifcSen ÄucSftaBen 
aßeo bat, tnao jfeabmuo in bet Äcprift bet PBönijiet 
üBet bie (Stammatifc gefammeft B<*t. iißiet griffen mit 
in unfete ÄtBä^e unb matftten feicBten £>et$eno bie 
£>cBnute unfeteo (SefSBeutefo fbeket; matfen bao (Sef5 
mit noßbi änben Binauo unb ?ogen auo £>(Smu$ unb 
ÄtauB unfcSä^Bare ÄücS et. £o ift unnütz unb mettfoo, 
fagt jebet ^kaufet. BBet benfce, mefcBe Jfteube unb 
mefcBeo (Sffick, in einem Äünbef bie MD affen bet hitcS* 
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fielen j« oereinen unb fie in feiner tDerfiigung $u 
hohen, um bie gftrtumet bet Häretiker ya unterbrucken, 
wenn fte ft'dj aufhehen! 

1Don 31ugenb auf wußten wir bie giinfftgften (fte* 
ftgenfjeiten yx nü^en, une mit größter £>otgfaft unb 
ohne ungerechten 25eifaff bte Reiftet 3« gefeiten, Pro* 
fefforen unb Schüfet, wefche bte *5öhe t'hteo (Keijteo unb 
bet Kuf ihrer £ehre am heruhmteften gemacht fyat. CKe* 
fejtigt burch ih* wohfwoflfenbeo (Kefptäch, öffentfich bie* 
kutt'erenb ober bie kitchßchcn Doktoren unb bte Phifo* 
fophen fefenb, fuhften wir une gar trefffich hefeht von 
biefet ehenfo reichfichen wie ot'effafttgen Uahrung bee 
(Keifiee. ©iefe Rannet waren bie UDaffengefährten, 
bie wir une in unfetet Ceßr^eit wählen; fte waren 
unfere Ätu6engeno(fen unb unfete MDeghegfeitet, fCtfch- 
nachöarn unb (Kfäckegenojfen. Eher ba Bauet keinem 
töfucke gege6en ift, waten wir nur afl^uoft ber nüp 
ßchen (Gegenwart biefer auege^et'chneten Jänner herauht, 
ba fie burch bie (Knabe bee ßimmefe in kirchßche unb 
anbete oerbiente tIDurben gefragten. tHDoburch ee kam, 
baf fie, mit eigenen (Kefchäften 6etan, in ber ttötigung 
fich unferm tDerfrngen $u oetfagen fanben. 

tllDir woffen auch «och *on einer anbern Btt fptechen, 
auf wefch kut^eßem lUDege eine heträchtßche Zaßf after unb 
neuer UDetke in unfere *5änbe kam. tttetnafe hohen wir 00t 
ber Brmut ber Äettefmonche Ehfcheu empfunben, bie fie 
ja um Christ' wt'Cfen erwahft h«0en; wir fyafon fie oief* 
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meßt, moßet bet tÄDeft fit aucß immer kamen, mit ßet?* 
filierJfreunbfcßaft mtffkommen geßeißen; mir ermutigten 
fte um (Kottee mtffen butcß bie großmütige jftetgeötg* 
keft unferer Bfmofen unb machten une fo jum gemein* 
famen Äefcßüßet affet, berart, baß mir etmae mie ein 
ID ater jebem oon t'ßnen maren* 3Imme^ mürben mir für 
fte eine Zuffticßt; nie oerfiegte ißnen bie flStueffe unferer 
(Knaben« tlnb fo oerbienten mir ee, baß mir fie afo 
bie trgeöenften unb eifrigjten £tfuffet unferer tÄDünfcße 
ßatten, fo butcß ipre ißiffe, mie butcß tßte BrÖeit. Beim 
biefe $(f)öncße kommen ü6er ^eere unb butcß £änber 
unb oetfeßfen fo bie £rbe maßrßaft butcßfaufenb unb in 
ficßetet Hoffnung auf Coßn nicßt, unferen UDünfcßen 
baßin p ßetfen, baß fie aufmetkfam nacß affen guten 
tHDerken aueftßauen, in ben önioerfitaten affer Ptomnjen, 
butcß bie fie kommen» UDefcßee {Bäednti konnte ficß oor 
fo gefcßtckten 3(ägem oerjtecfcen? tHDeftßer kfeine Jfifcß 
ßätte ba Bngef, Heine ober Heß oermeiben können? 
IDom hotpw bee göttficßen (Kefeßee 6ie jum Craktat 
neuerer £>opßiemen, nicßte konnte ißren fucßenben ptu* 
fenben Bugen entgeßen» £rtönte eine fromme Prebt'gt 
am ÜDueff beo CßtißengfauBene, bem tömt'fcßen £>tußf; 
mürbe ein Heuee ößer einen feftnen (Kegenffonb »et* 
ßanbeft; ßracßte bie gute Parifer Äcßufe, bie ficß ßeute meßr 
mit bet ßtfotfcßung bee Bften Befcßäftigt afe mit ber 
genauen fllnterfucßung ber WDaßrßeiten, Gracßte bie geift* 
»ofte engßfcße £>cßufc etmae ßeroor jur Bntmickftmg bee 
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tflDiffene, fanbte fie einen neuen &tta0f bet tÄDafJtfleit 
aue ?um Äemeife bee (PfimÖene — kaum $u Cag ge= 
kommen, maten mit au$ fcflon unterrichtet, unb fletoot* 
gegangen aue bet Äutfe Beftet Ikeftetung, gefangten fie 
auch fdjon makeffoe unb ohne getingffe IDetfchneibung in 
bae kfätenbe unfetee UDiffene. 

ham ee, ba£ mit t?on unfetm UDege nach stabten 
unb flbttetn a6fenkten, mo bie genannten ^önche ihre 
^foftet Ratten, fo oetfehften mit niemafe, ihre Äüche* 
teien unb affe tilDinkef $u Befugen, in benen 2£üchet 
maten. Ba fanben mit inmitten gröltet Btmut unenb* 
Cufie größter tflDeieheit aufgefpeichett. tHDit fließen 
ba in 3kot6en unb Säcken nic^t nut auf bie Stocken, 
mefche bie ßetten an bet (Cafef ben ißunben jumetfen, 
fonbetn auch auf bae ungegotne &chau6tot, bae Ätot 
bet £ngef, bae in fich affen tllDohfgefchmack fyätt, auf 
bie oon 3jofep(5 mit lllDei^en gefufften Speichet, auf affe 
Keich turnet Bgpptene, auf affe 9ettßt§en (Pefchenke, bie 
bie Königin oon £>a6a Äafomon 6tac§te. 

Bae finb bie Bmet'fen, bie ftänbig mä^tenb bet 
£tnte fammefn, unb bie kfiigen Äienen, bie nicht auf* 
hören, ßonig in ihre IflDahen $u tragen. Bae finb bie 
ma(}t$afitigen Hachfofijet bee &e$afeef, bie eifrig nach 
ÄtfBet, d5of5 unb koftöaten Steinen fudjen, momit fie ben 
iCempef bee *5etm fchmücken. Bae finb bie geflickten 
Sticker, bie bae £etritengemanb unb ben Ätuflfchifö bee 
f5o0enptießete mie bie fo öetfdjiebenen (Pemanbet bet 
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Ptieftet flicken. Äie 6effem ben tDotßang aae nnb bie 
99äntef and ben tot gefaxten £amm0änten, mit benen fit 
bae iCaÖetnakef bet kampfenben Hfettc^c 6tbedien. £>ie faen 
wie bie ^fefSfeute, fie 6ted$en j6anf wie bie SDcflfen, fie 
tönen tote bie Ctompeten. tffän^enbe pfejaben finb fie, 
Sterne, bie in iffret Äeifle 6fet6en nnb nic$t aufljöten, 
gegen Äifeta $u kämpfen. Tftnb baf bet tDOaßtßeit bie 
£0te wetbe, fagen toit ee, baf toit, $nt efften £>tunbe 
crft eingetteten in ben IHDeinSetg bee ©etm, in biefet 
kut^en Ätunbe an ben Seiten bet Seifigen &nd5et mefjt 
eettidjten fallen afe affe anbetn MD ein gärt net jufammen. 
Ät'e fofgen bet £>put bee ßeifigen Panfiie, bet, bet feilte 
(Petufene, bocfl bet etfte Ptebtget, bae fioangeßum wertet' 
ttug benn t'tgenbeinet. IDon affen bem kitcflßcflen £>tanbe 
Ungehörigen finb ee bie Ätübet bee Ptebigetotbene 
obet bee 5Dtbene bet $)inotee, Rannet gTeicfl Öemetkene* 
wett butc$ ifjte guten Bitten wie iflt MDiffen, bie ftcß 
in eifrigen Ätnbien 6emüJen, bie oetfc$iebenattigfien 
Äfidjet $u eetÖeffetn, $u etkfaten unb jufammen' 
ynfteffen. 

UDenn wit ancf$ bank oieffaftiget IDetÖinbungen mit 
affen ^öndjen im affgemeinen in ben Äefrtj oon B6' 
fünften oiefet artet nnb nenet MDetke gekommen finb, 
nennen wit bod$ bie Ptebigetmöm^e afe fonbetfi# oet* 
bienftooff in biefet Äacfle; benn Öeffet afe affe anbetn 
$a6en wit fie batm Öefnnben, ba fie nicmah oetweigetten, 
wae fie Öefaßen; gfeic$etweife Öettacßten wit fie afe bie 
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kfhgen unb gnabigen Äefr^er, Begnabcf von bet gött* 
ficken 4fteige6igkeit mit einet aufgekfätten tflDeießeit* 

Büßet affen Gefpcodjenen (ße feg enterten konnten mit 
une, t'nbem mit bae (5ef8 nicßt fparten, mit ben Äucflet* 
oetfet'fjetn unb Äüdjetflänbfetn in IDetGinbung fetten, unb 
nid$t nur mit jenen unfetee £anbee, fonbetn aucß benen 
^ftanktetdje, ©eutfcßßmbe unb 3[tafiene. fam une bie 
von une Gegeßrten Äücflet $u o erraffen ober $u bringen, 
muten fie non keiner £ntfermmg ge^inbert, nid&t oon 
ben stürmen bee 9@eetee erfdfteckt, nn$t aufgeRaffen 
oon ben BuegaGen. £>ie nahmen ee für ficket, baß bie 
Hoffnung, bie fie in unfere Stuft gefegt Ratten, nicßt 
enttaufcfft metben butfe unb baß fie unftetfeite eine gtoße 
£ntfcßäbigung ermatte* 

fltnb ba mit enbficß au# bie ^fteunbfcßaft eitiee jeben 
fugten, fo oerna#fäffigten mit ni#t bie Zuneigung bet 
Ceiter oon fänbßißen ^c^ufen, no# jene oon £t$ießem 
törichter Sttnbet, unb menn ee bie Zeit erfau6te, baß 
mir in ißte (harten unb in ißt kfeinee &tück £anb 
traten, fo pffuckten mit bie moßföuftenbften Atomen „unb 
pgen bie oernadjfäffigten tllDut^eßi aue, fo geftßtten 
Männern moßf Gekommen unb bie, menn einmaf ißt 
mifSet unb ranziger (ftefcßmack oetbaut ifl, moßf butcß 
ißte starke bie Äruftarterien bet Äerebfamkeit yi jiatken 
oermögen, darunter entbeckten mit einige $)afe &inge 
gar mutbig bet £tneuetung unb bie, gefcßickt gereinigt 
unb nacßbem jte biefen entßeffmben Ätßimmef bee ßoßen 
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Bftete oetfbtm ?atten; ee wo?f »etbtenten; oon nettem 
ein angeneßmee d>efit?t $u ?a6en. ttat?bem wit affe 
notigen ^tttef an fie gewenbet Rotten, waten fie einet 
netten <tfefunb?eit wiebet gegeBen; nac? bem Äiföe bet 
künftigen Bufetße?ung. 

ße fcBte üBttgene 6ei ano immet eine gtoße Za?f 
&t?teiBet; Äinbet, Hzottektoten, Buemafct; unb üBet* 
?aupt Ceute, bie nüßfic? im ©ienfte bet 25üt?et atüeiten 
konnten. Xllnb konnten affe Beibet&i efc^tee, bie 
wae mit Äußern tun Ratten, unb waten fie oon 
weitem £>tanb unb weft?et tflDütbe aut? immet; feit?t* 
fit? bie Pforte unfeteo ßet^ene ftnben unb ein anne?m* 
fit?ee Heft in bet Ätuft unfetet Zuneigung. tÄDtt emp* 
fingen affe, bie une £3anbfc?riften Btat?ten, fo baß; bie 
jitetjl gekommen waten; nit?t (ßetingft?äßung fut bie 
l2at??etkommenben uetutfat?ten unb baß; bie lüi)o?ftat 
geftetn etwt'efen, nt't?t bie ?eutige HDo?ftat ft?äbigte. 
UDee?a® wit une affo affet genannten Petfonen wie 
einet Brt Magnet 6ebienten, bie ju une bie £ieBe 3« 
ben ®üt?etn $ie?t, wo wit benn eine Brttat?tfft?e Zu* 
na?me bet (Kefaße bee tÄDt'ffene etfu?ten unb einen trief* 
geftaften &$voatm Beftet IDDetke. 

UDae wit une t>ernannten, in biefem Ifcapitef 3« 
et^a?fin. 
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neunte* hapitei 

tÄDte mit bie Bften »ot^ießenb bot? bae ^tubium bet 
heutigen nicht »etutteifen. 

71TT1mn att(^ unfern t&Pun* 
fdjen fließt unangenehm waten unb mit immer 

mit unfetet Zuneigung jene aue$eichneten, bie fit? bet 
geiftigen Btßeit erga6en unb ben ^a^en bet IDätet etwa* 
llüffichee ober dfatee ?tn^ufugten, fo haßen wtt bot? »et* 
fangt, baf bte UDetke bet Bften mit »ief helfetem £iftt 
fhibtett toütben. £>et' ee, baf fie »on Hatut au* fit? 
eine* hoßeten (Reifte* erfreuten, fei ee, baf fie in tieferer 
lÜDeife ißte Bt heit »etfofgten, fei ee, baf fie butt? ID et* 
einigung biefet 6eiben gtöfeten £tfofg hatten, mit et* 
kennen beutfic?, baf ißte liacßfofget kaum genügen, bie 
»offenbeten UDetke ißret Bßnen ?u biekutt'eten unb in 
einet Zufammenfaffung bet £eßte bae $u »etflehen, t»ae 
bie Btten aue ißten ferner $u faffenben £ntbeckungen 
gewonnen haßen, $9eßt not?! till>ie t»it fefen, baf bie 
Bften aut? butt? bie feißfieße Schönheit ßebeutenbet 
waten, afe wae bie heutige Zeit hierin het»ot^u6ringen 
imftanbe ift, eßenfo ßeßaupten t»it unb ijt nithte &inn* 
fofee baßei, baf bie mehreren bet Bften fie noch mit 
einem gfänjenbeten (Seift üßetttoffen haßen unb baf fie 
fit? gfeießetweife untuHßaßmfich geigen in ben UDetken, 
bie fie mit bem einen unb bem anbem feßufen. £>o fagt 
aut? Pßocae in bem IDorwott feinet (ßtammatica: 
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,,©a bie Eften in iflren Schriften affe ©inge ge* 
fagt 5a6en, können bte neueren Sdjriften bae gfiru^e 
nur kurzer fügen." 

©enn wenn wir oom £tfh bee £emene unb oon ber 
Sorge um bae UDiffen fp reißen, fo ßaßen bie Eften 
ißr ganzes £eBen ber Pßi&fopßie geweift. EBer unfere 
Zeitgenoffen, einer um ben anbem oon ben ^feuern bee 
£aftere ent^ünbet, oerBringen oßne htaft unb Eifer bie 
wenigen 3(a$re ißrer grunenben 3|ugenb, unb im Eugen*' 
Bücke, ba fie bank ißrer etfofcßcnen Ceibenfcßaften baran 
ftnb, ben (Pipfet ber boppefftnnigen IHDa^r^eit $u er* 
reifen, ba wenben fie fitß Baf8 uetfegen zurück ju 
weftficßen (ftefcßäften unb »eraBfcßieben bie Scßufei ber 
Pßifbfopßie. Sie jießen ben Schwierigkeiten ber P5iß>*= 
fopßie ben raucßigen tHDrinmoft ber 3|ugenb 00t, wäßrenb 

; fie fpater bann ben IßDirtfcßafteforgen ben aff$u friiß 
gekfartm IHDein geBen. ©oft kfiigt in feinem (jfcbicßte 
©e Petufb mit Kecßt uBer biefe Eeigung: 

„JDmnee becftnant ab ea, quae fiicra minifftant. 
Etque fciant bifcunt pauci, pftiree ut aBunbent. 
Sic te profrituunt, 0 trirgo fcientia! fic te 
tDenafem faciunt caftie ampttptöu* aptam, 
Eon te propter te quaerentee, feb focra per te. 
©itarique ooftmt potiue, quam pßifofopßari." 

unb weiter: ✓ 
„• • • Sic Pßifcfopßia 

Ejriftum patitur, et Pßifbpecunia regnat." 
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ofe wefcfle £iefk $um (bef&e bae fleftigfte (Bift ber G>e* 
feflrfamkeit fft* 

tDafenue ^ajrimue ftefft an triefen Äeifptefen in fet* 
ncm Äriefe an iCiöeriue feft, baß Sei ben Bften bae 
£nbe iflree feflene bae £nbe iflrer Stabten war. Car* 
neabee, fagt er, war eine6enfoar0eitfamerwiefe6enefimger 
Äcflüfer ber (ßefeflrfamkeit; mit neunzig Jahren flotte er 
$u fe6en unb $u pflifofopflieren auf. 3]fohratee fc^rie6 
mit trierunbneunjig 3aflren ein feflr fcflönee 25ucfl. £>o* 
pflokfte fcflrieö mit fleinafl flunbert 3[uflten fein £e6en bee 
i)bipwe. ^rimombee machte IDetfe mit acflty'g 3<*flt*n, 
unb Bufite dtfeffwe erkfärt im Profoge ber Btttfcflen 
Klagte, baß er nitflt fänger fe6en woßfe afe er fcflreföen 
könne» Ber Pflifofopfl Caurue flatte, wie Bu&e (ßefttue 
im jeflnten hapitet bee (erfaßen Äuiflee ber genannten 
Äcflrift Öericfltet, bie (ßewoflnfleit, feinen £>cflüfem, um 
fie anjueifern, »on ber £ie6e $u ben tHDiffenfd^aften $u 
er^aflfen, bie ben £>okratiker £ukßbee Öefeefte. Benn 
bie Btflener, wefcfle bie 99egater faßten, fagt er, Ratten 
flekanntgemacflt, baß, fo einer von $)egara natfl Btflen 
kommen foffte, er geköpft würbe; £ukfibee a6er, ber ein 
^egarer war unb oor btefem £tfaß ben Äokratee ge* 
flott flatte, 6ega6 ficfl bee ttacflte |u iflm, nacflbem er 
Jfrauenkfeiber ungezogen, unb macflte, um ifln $u flöten, 
einen lÜDeg flin unb fler von ^egara $wan$ig Reifen« 

' Brcflimebee woffte in feiner £ie6e für bie (Geometrie nitflt 
feinen Hamen fagen unb nicflt bie Bugen oon ber 
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Zeichnung §e$en, bte oot ihm fag, um fein fterBfichee 

CeBen ju oetfangem. £r $og bae Ätubium bem £eBen 

»or unb Befprengte mit fernem feßenbigen Äftrte bie 

Zeichnung, bie er ftubierte. 

Bie Äeifpiek, bte unfete Behauptung fluten, finb fo 

$ahfteich, baß bte notmenbige Stütze tute nicht erfouBt, fie 

affe auftu^ähfen« ABer mae mir mit £>chmer?en fagen, 

ift, baß bte Berühmten (ßefefyvten unfetet Cage einen gan$ 

entgegengefeßten tHDeg nehmen. Aue £ßtget^ in ihren 

jungen 3]af)ten ar6eitenb unb ihren unerfahrenen unb kraft^ 

fofen Äcßuftem bie ikatifchen ^ffugef ber Anmaßung an* 
heftenb, greifen fte ßafftg unb aff^u oor^eitig nach bem 

Boktorhut. 5n'e merben, hnafkn noch/ »erbt'enjtfofe fehter 

ber uerfchiebenen ^fakuftäten, benen fte gar nicht mit Schritt 

oor Schritt fich nahen, fonbem in bie fte hineinfpringen 

mt'e Ziegen« Anb wenn fie ein 6ißcßen aue biefem großen 

£>trom gekoftet ha6en, gflraBen fie ihn 6ie yxm (Prunbe 

auegetrunken, mo hoch ifyte helfen kaum Beneßt finb« 

©nb ba fie fich in ben geeigneten Zetten keine fejte 

(Prunbfage in ben erften £fementen gefegt §a&ent fo 

Bauen fie ein hinfafftgeo (PeBäube. £o ift mahrhaft 6e* 
fchämenb, baß biefe £mpotkommfinge oon neuem fernen, 

mae fie hatten aue ihrer 9|ugenb tm'jfen unb Behaften 

foffen, unb finb fo gelungen, immer für bie Unrechten 

£hren $u Büßen, $u benen fie $u fchneff gekommen finb« 

BeehafB unb aue ähnlichen (Prünben erfangen bie neuen 

Schäfer in ihren kurzen £emftunben nicht jene Äidjer* 
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ßeit bet £eßte, töte fte bie ]Elften Befaßen, toenn fte aueß 
afoßafö mit £ßten üßetßäuft, in bie Zaßf bet Se* 
türmten aufgenommen, uon bet dfotooßnßcit geßifftgt 
unb feiet ließ in bie Ätüßfe gefegt to erben, bie ben an 
Jagten Bften ^ukommen. Kaum baf fte bie MDiege 
oetfaffen ßaßen unb uon bet S^uttetmifcß entwöhnt finb, 
fefen fte bie Kegeln beo Ptifcian unb Bonat; kfet'ne 
hinget noeß unb Battfoo töiebetßofen fte ffammcfnb bie 
Kategorien unb bie Perißetmeneien beo jEtrijtotefeo, fut bie 
biefet gtof c Pßifofopß feine ^febet in fein 45et? getauft 
ßat Buteß eine fcßäbficße B6kut$ung unb bank einem 
nießt minbet oetbetßficßen Bipfbm fegen fte fieß bie 
tflDege frei, bie $u ben ^fakuftaten fugten, fegen oet* 
ßteeßerifcß ißte 45änbe auf 90ofee unb ßefptengen fet'eßtßeß 
mit bem MDaffet bet ^finffetnio unb ben bieken UDofken 
bet Cuft ißt d^eftept unb neigen ißt jßaupt fkt bie ßifeßof 
ließe tyitta, bao bie UDeife beo Rfteto mißt eßtt. ttnb 
feßfen aueß jene nießt, bie fofeße Canbpfage fotbetn, 
inbem fte fte buteß ißte gefaßtßeßen Känke feiten, biefe 
pßantafhfeße Kferikatut $u etteießen. Bie £infet?ungo* 
utkunben beo 45eiligen £>tußfeo, bie ißm aßgefeßmeießeft 
metben, bao Sitten bet Katbinäfe, bie nießt ^utftek^ 
getöiefen metben können, bie 45a6fueßt bet IDetmanbten 
unb mäeßtiget ^fteunbe, bie Zion üßet ißt (ftefeßfeeßt et- 
ßeßen w offen, affeo bieo maeßt eo, baf t'ßte €nkef obet 
Kmbet kiteßßeße MDutben etnneßmen, ßeoot fie bafut tetf 
finb buteß tHDiffen unb Hatut» 



Bcß butcß biefen »on und fo Bek&gten tflDaßn feßen 
tDtt in biefen traurigen Zeiten bae ßaffabium tum ßarie 
umgejtofen; ßarie, too baßin kriegt, ja faft gän^ficß et* 
jtarrt bet ebfe £tfet bet £>cßufe unb »on mo aue einft* 
mafe ficß bae Cicßt »erBreitete üBet bae ganje fllnioetfum. 
Bffe ^febetn bet ÄcßteiBet taften Bereite, bae (ßefcßfecßt 
bet Äücßet pf&njf ficß nicßt meßt fort, unb keiner tft 
meßt, bet afe ein neuer Butor ficß auftut« 

£>ie urickefn ißte Ceßtfäfje in ungefcßickte unb affet 
£ogik Bare IDorträge ein, t»enn fie nicßt in ißten ffücß' 
tigen ßeimficßen Ätunben einige angßkanifcße Jfeinßeiten 
fernen, bie fie öffentficß »etacßten« 

Bit umnbetBate fyxnetva fcßeint ißten tHDeg $u affen 
Nationen $u neßmen unb fie »off Utraft $u umfcßfingen, 
»on einem £nbe $um anbetn, um ficß affen mitjuteifcn. 
tÄDit feßen, ba£ fie Bereite Siebten unb Äaßpfon, Bgppten 
unb (E> riecßenßmb, BtaBien unb Jtafien butcßfaufen ßat« 
£>cßon ßat fie Btßen »eribffen unb aufgegeBen unb ficß 
»on Korn entfernt; unb um $u jeigen, baf fie ben Äat* 
Baten »etpfRcßtet ijt urie ben d5riecßen, ßat fie ßarie 
»etfaffen unb ijt fcßon gfuckßcß in £ngfanb angekommen, 
bet Betußmteften affet Jnfefn, um nicßt $u fagen ein 
^iktokoemue in ficß ftfBet« Bae »offBtacßte ÜDunber 
»etfcßumnb Bei einigen IDöfketn, unb fo aucß fcßaftete bie 
tIDeießeit in ^frankteicß, unb ißte kampfenbe &cßat fiecßt 
baßin in tiefltet £ntkräftung« 

\ 
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Zegntee jfeapitet 

©on bet fottfigteitenben ©offenbung bet Äüiget, 

^nbettt mit bie IHDete^ett bet Bften mit bem fielen 
kJ fucgen nacg bem Kate bee £kkfefiaften: ©et tllDetfe 
mitb £>otge ttagen, bte tHDete^eft affet Bften futgen, 
gfauBten mit une biefet Meinung nicgt fo oetpfficgtet, baf 
mit fagen, bte etften (Ktunbet bet UDiffenfcgaften gatten 
ignen affe jßätte genommen, mit, bte mijfen, ba|j; bie 
Bnfttengung bet jebem (ftfäuBtgcn $u bankenben £nt- 
beckungen nut ein geringee KJTetf bet tflDiflenfcgaft Biföet, 
baß a6et Bei ben unauegefeßten ©aegfotfegungen einet 
gtoßen Zagf jebet fein flTetf Beiträgt, unb fo bae aff= 
magfiege lÄDacgfen Bie 3« ben unfcgäßBaten Keicgtümetn 
3«ftanbe kam, bie mit geute Befißen. 3|nbem bie &igä&t 
in einem unauegefeßt erneuten £>fen bie fegten tgtet 
Reiftet einfegmef^en, fofen fie bie erft »etnaegfäfltgten 
Äcgfacken auf, Bie fie bae gogete d>ofö tein, frei oon 
£tbe, fieBtfacg unb oon affet faffegen unb ^meifefgaften 
Zutat Befteit getoot Bringen, ÄefBft Briftotefee, bet fieg 
einee munbetBaten dfteniue etfteute, ben ya formen fteg bie 
12atut geftef mie um bae 99aß menfcgßtgen ©etftonbee 
auftufteffen, unb ben bet Bffmäcgtige nut menig untet 
ben £ngefn feguf, gat fieg biefe munbetBaten tlDetke 
mißt aue ben Jfingetn gefogen, mefege tHDerke bae gan$e 
©nioetfum kaum entgalten können, £t fae unb butegbtang 
mit feinen fuegeaugen bie ßeifigen Äutget bet ÄaByfonier, 
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bet Egppter, bet CGofGoet, bet Petfet unb bet qßebet, 
bie bae weife dfeiecpenßinb in feine £>d$ritjkammetn ge* 
tragen Gatte. 3|nbem et tum iflnen Gekam, wae fie 
(tfutee gefagt Gatten, e6nete et bie £ arten, fcGnitt toeg 
bie Ö6etffuffigkeiten, »erooffftanbigte bae Enooffffän* 
bige, ga6 auf bae ^trtumRt^e unb gfinsGte, tote et im 
^weiten 8ucGe feinet qßetapGpfik feßrt, baf man nidjt 
nur eGtficG benen Bank fcGuföet, bie Ge&Grt, fonbetn 
au<6 jenen, bie geirrt GaGen, ba fie fofcperatt bie tißittef 
geigen, wie Gitter bie tDaptpeit ju fucGen ifi &>o ge* 
fcpaG ee, baf uiefir KecGtekunbige bie Panbekten $u* 
fammentrugen, uieft Et$te bie (Cegnt fcGufen, E»i* 
cenna feine kanonifcGen 25ü(Get oetöffentßcGte, pfiniue 
fein ungeGeutee tHDerk üGet bie üatutgefcGicGte fcpuf unb 
pto&maue ben Efmageftee* £e ijt im üGtigen nid^t 
fcpwierig an ben ßifbtiketn GeoGacGten, wie bet feilte 
ftcG immer auf ben erften ftä^t, oGne ben et nicGt bie 
(BefcpicGte bet »ergangenen Zeit fcGteiGen konnte. £Genfo 
ift ee mit ben UDiffenfcpaften, benn nie Gat einet attän 
itgenbeine UDiffenfcGaft ine £eGen gefegt, unb wir ftnben 
immer 99tttfet ^wifcpen ben äfteßen unb ben neueren. 
Wir ftpatjen biefe (fce&prten, aft in jßinficGt auf unfete 
Zeit unb heutig in ßinficpt auf bae Eftet bet tÄDiffen* 
fcGap. 

tlDae G^tte tDetgif, bet fateiner gtöfejlet BicGter, 
^gefetffcet, patte et nidpt ein Gi|<pen Gei fCGeocrit, Cucte^ 
unb jßomet entfeGnt unb wate et njcGt t'pten Sputen ge* 
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gongen? tflDae ßätte et nicßt immer aufe neue Pat* 
tßeniae unb pinbat gefefen, beten £fbquen$ et nicßt nacß* 
aßmen kann? tllDae Ratten £>affuß, Cicero, Äoetßiue, 
$)acto6iue, Cactantiue, $9attianue, ja bie ganje fatei* 
nt'fcße hofyotte gefcßaffen oßne Stenntnie bet Btfteiten 
betet Btßener unb bet tHDetke bet (ßriedjen? £>ankt 
ßietonpmue, bet btei £>pta$en bet Äcßtift kunbtg, 
£>ankt Bmßtofrae, £>ankt Bugufhnue, bet bot? feinen 
i6aß gegen bte gtiecßifcßen £>dSriften auefpricßt, £>ankt 
(tftegoriue, bet auebtückficß fagt, baß et bae (fttietßifcße 
fließt kennt, fte affe (Satten toenig $ut £eßte bet &ittße 
6eigettagen, ßätte ißnen bae mt'ffenbete (Ktiecßenfanb mit 
nickte gebient Wie Korn notier Pßifofopßen nacß bem 
Äiföe (ßtieeßenfonbe ßerootBtacßte, fo geigte ee in bet - 
4fofge bie Buefeget bee rechten (ßßiußcne* Bte £>pm* 
ßofc, bie mit afe in ißten 3fcon$tfcn erkfätt unb »on ben 
ößärtptem Betätigt Bekennen, finb gtiecßifcßen Btfptunge, 
Bank einet ißnen natütfießen Äebacßtfamkeit maten bie 
Lateiner, man muß ee $u intern Kußme fagen, t»oßf 
weniger gefeßrt in ißten Ätubten, aßet aueß weniger ge* 
faßtßtß in ißten 3|trtümem. Bae atianifeße tößef »et* 
fueßte, bie ganje Ifcitcße $u umftricken, unb bie neftotta* 
nifeße IDetkeßtitßeit wagte ee, fieß mit ßfaepßematotifcßet 
tÄDut gegen bie Jungfrau $u wenben, baß, wenn bet 
ßeißge Cptiff, ein unßefiegßatet Kittet unb woßfBereitet 
ju biefem einzigen Itampf, nießt feinen (Peiß »off <5eftig* 
keit in bae ion^'f »on £pßefue gefeßfeubert ßätte, biefe 
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3fttftf)tc bet Königin bee {ditnmck ißren Hamen unb 
ißte tllDütbe afe Qßuttet (Pottee genommen ßätte. 50 ie 
fötße6et bet gtiec§tfc0en ©eteften finb fo jaßfteitß tote 
bte Btten, benn tote fte bte etften flnßänget unfetee 
ßeißgen (Pfaußene toaten, fo toutben fte aucß bte etften 
£>äet bee Hnkrautee, tote ee gfaußtoütbtge (Pefcßtcßte* 
fcßtetßet fagen unb ßetoetfen* Später oetftefen fte in bae 
Äcßfimmfte unb oetfoten, ba fte bae natfofe (Petoanb 
unfetee Jßettn $*t jettet jjten ficß anjfeengten, oöfftg bte 
■fefatßet't bet £eßte, unb oon (tfinjfetniffen bet Heuetung 
oetßfenbet ßaßen fte fuß tn ben Bßgtunb geflutet, fofem 
fte nicßt gefcßü^t ßat bte oetßotgene $$acßt jenee, beffen 
HDcteßett oßne £>cßtanken. J0ocß ßaften tote ßt'et, benn 
ßiet entließt ficß une bte Mäßigkeit bee Htteifee ganj. 

WDtt jteßen a6et aue bem (Pefagten ben £>cßfttf, 
ba| bte fllnkenntnie bet gtiecßifcßen ^ptatße ßeute feßt 
fcßäbßcß tft bem Ätubtum bee Cateinifcßen, benn oßne 
fte t'jt ee unmögßcß, bte (Pcbanken bet aßen &cßrift* 
fteffet ju oetfteßen, feien btefe nun ßetbntfcß obet cßrift* 
ßcß. £6enfo mujj man ee mit bem Bta6ifcßen tn £>in* 
ft'cßt bet aftronomifeßen Ctaktate ßaften, unb mit bem 
ißeßtät'fcßen für ben (Cejrt bet ßeißgen ßeßtift. Cfe* 
mene bet (fünfte ßat btefe (feßfet gekannt, fofem nut bte 
Stfcßofe tmmet getteu ßefofgen, toae fie feießtfieß an* 
geotbnet ßaßen. 50eeßafB ßaßen tott ^otge gettagen, 
unfete Äcßüfet mtt einet gtiecßifcßen unb einet ßeßtäifcßen 
(Ptammatik ju oetfeßen, unb mit getot'ffen anbetn ßüffen, 
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afe mtttefe betet bet ffteßfame gefet ftd5 Metten kann 
ü6et bfe £>#ttft, bae Cefen unb bae tDetffanbme btetet 
£>pta#eu, wenn au# bae Bnfjöteu affetu bem (Reifte bte 
£tgentamß#hetten bet £>pta#e beutfi# ma#en bann. 
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£fftee hapittL 

tflDeeßofß wir bie £>cßriften her freien hünfte benen 
Ketßteßfießetn oot^ießen. 

T^ie gewinnßtingenbe jfemntme bee ßefießenben Jlecß* 
tee, bie 5>tetßficßen yn (eiten geeignet, iß um fo 

tmljfitßet ben Ambern bet UDeft, afe ee gat wenig bie 
%inbet bee £icßtee feitet in bet Buefegung bet (fteßeim* 
niffe bet ©etfigen Äcßrift unb ben ßeifigen 99pßerien bee 
(ftfaußene. £e maeßt biefe -feenntnie mefmeßt fonbet* 
fieß jum ;&uft bet tflDeft geeignet, unb fie ßiföet ben 
(Ifjenfcßen, wie ee 3i<*koßue ßeßatigt, afe jfeinb (ftottee. 
Butcß ißte unentwitt6aten (ftefelje, bie 3« einem ent* 
gegengefefjten ßtgeßnie e6enfo fußten können, jetbeßnt 
eßet afo oertifgt biefee tflDijfen bie fuße, bie unfete Äe* 
gietbe oßne Zügef oerurfaeßt. Rnetkannt fei, baß: biefe 
(ftefefje uon ^fütßen unb ftommen Kecßtekunbtgen auf* 
geftefft wutben. Ba aßet biefe UDiffenfcßaft uon (ftegen* 
fa^en gfeieß ßanbeft, bie 99acßt bee TUtteife ben gfeießen 
lUDert ßefitß auf ßeiben Seiten, unb bet menfcßßcße (fteift 
bem Äöfen eßet geneigt ift, fo gefeßießt ee benen, bie 
biefe tflDiffenfcßaft aueüßen, baf fie mfmeßt geneigt 
finb, bie Ptojeffe in bie Cange ju gießen afe fie ein* 
jufeßtänken, unb baß in ben ©ttet'&n bie (Cejte ni(ßt 
gemäß bem (ftebanken bet (ftefeßgeßet auege&gt wetben, 
fonbem pgunßen einet uetwetffießen £ifi 

Beeßatß ßat ttoly bet £ieße yn ben Äücßetn, bie feit 
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3*uib(5eit in wie ift unb une ergriffen fyat wie ein fcibem 
fdfaftftdjee &>e$nm, bae ID et fangen KecfHeßüiflet $u 6e= 
fi^en mit wenig unfete £eibenfcf5aft erregt; unb 0a6en 
wir yn intern £twet6 in gfeteßet UDeife fo Äörge afe 
(Befö gefpart; benn, wie Eriftotefee fagt, wenn er in 
feinem Gutfe Be Pomo non bet £ogik fpricflt: bie 
(Befe^e ftnb nutjöringenb nur wie ber Skorpion im 
Cßetiak. UDir fefjen beutfid} eine 6efttmmte IDetfcfJteben* 
5eit jwifdjen ben KedJtegefeljen unb ben tflDiffenfdJaften. 
Benn jebe lUDiffenfc^aft gefaßt unb $ie0t an, wenn fie, 
6ie in ißt iCiefftee geprüft, ben Goben fefßet unb bie 
Enfänge $eigt, wo bie HDur^efn ßeftt'g ßetootfptingen 
unb fieß aßen Eugen bie £inbringftcßkeit ißtee tlr* 
fptungee $eigt unb wie aue biefem ßatmonifeßen unb 
ber MDaßtßett gfeteß geformten £icßte in £inung mit ben 
(Brunbfa^en ber IDernunft ein ooffkommen ßegteiffießet 
£ei6 ber tÄDiffenfcßaft fieß 6if8et, beten kein Ceif non 
ber Bunkefßrit ßerüßrt ift. Bie (Befere aßet ftnb nießte 
afe menfcßßiße tDerträge, gefeßfoffen, um afe Gütget 
miteinanber ju fe6en, ober 3|ocße, »on ben dürften ben 
Hacken ißtet Untertanen aufgefegt, unb fie weigern fieß, 
fteß auf biefe Äpnterefie ßtingen $u taffen, afe wefeße 
ber Hrfprung ber UDaßrßeit unb ber Giftigkeit ift, unb 
biee, weif fie meßt oom UDiften aßßängen afe von ber 
tlßer;eugung ber IDernunft. Beeßafß rat bie Innung 
ber 5:fugen, nießt ben tHrfprung ber (Befere $u bie* 
kutieren; benn fie etwetßen iraft buteß ben Gtaucß unb 
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bie tfewoßnung aßein unb nicßt butcß eine fpffogtfHfd^e 
Üetwenbigkeit wie bie fünfte. Biee feßrt uno Briftotefco 
im jweiten 25ucße feinet Pofitik, wo et bie 3|been bee 
ßippobamue wibetfcgt, bet ben £tfinbetn nenet CBefr^e 
£ntfcßäbigungen yn geßen oetfptitßt. Bie aften (Keje^e 
^etfioten, fagt et, unb neue fRaffen, bae 6ebeutet, bie 
htaft jenet farmen, bie finb. Benn wao feine 
heit aßein uom Ätaucße etfongt (Sat, mu| aßein nut oom 
99i£ Brauch 6efeitigt werten. 

Bataue et gißt fitß kfot, baf, toie bie (Eefe^e webet 
eine Slunji notß eine IflDiffenfcßaft finb, aucß nicßt bie 
tecßtftcßm Äwßet gefcßtte Äütßet ober fofcße bet hnnft 
genannt werten können. Baf man bie (Peofogie trttfd^e 
WDiffenfcßaft nennt, kann man nicßt afe eine ISDiffen* 
fcßaft ßaften. Bnb wao aßet bie UDetke *bet frönen 
fünfte Betrifft, fo finb biefe von unfcßä^ßatem Hülfen 
$um IDetfianbe bet ißeißgen £>cßtiß; benn oßnc ißte 
£>iffe wetben wit fie oetgeßfieß $u faffen futßen. 
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Zwöfftee -kapttcf» 

tDon Klugen unb tlotmenbigkett bet (Ktammatik.' 

'HJnt^üdkt von bem Cefen, bem mit iCag fut iCag oB* 
fielen, ober bem eifrigen Zußöten, utteifen unb toiffen 

mit, baß bie unooffkommene Uzenntnie fcfBft et'nee ein* 
jigen UDortce feßt viel bae tDetfianbm'e Be^mbert, ba 
bet dftebanke eine* £>aßee nießt erfaßt metben kann, oon 
bem ein Ceif nießt uetßanben mitb. fcßteiBen mit not, 
auf bte 25ebeutung bet ftemben UDotte groß Btßt $u 
ßaßen, tm'e aueß auf bte teeßte Äißreißung unb bte ffiif* 
bung bet tHDottet, auf bte Ptofobta unb bte ^bpntajr, mte 
mit biee mit ungefättigtet fleugiet Bei ben arten 05tam* 
matiketn fernen. töfeießetmeife fueßen mit ßinteicßenb bie 
Buebtucke aufpßeflfen, bie ißt ju gtoßee Bftet bunkef 
gemaeßt ßat, baß; mit einen gfatten tllDeg unfern £>cßüfetn 

- Bereiten, ©aß mit enbfieß bamit unfern künftigen £>cßü* 
fern bie Äaßnen eBnen, bie fie geßen muffen, um müße* 
foe bie oetfeßiebenen Ifcünfte $u ettneßen, bie fie fueßen, 
ßaBen mit mit guten Bßfißriften bet aften UDetke unb 
buttß neue CPtammatiken bie warteten ju etfeßen un$ 
Bemüßt. 
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©reijehntee *feapite£ 

IDon ber Seredjtigung bet Poefte. 

£6 ift nicht ferner, mit einem geboppeften ÄcßifS affe 
Srten UDaffen ab^umehten, fo bie ftebhabet bet 

nackten UDahrheit gegen bie Bientet fetten; benn fefbftaue 
ben untüchtigen Schriften fhnt man bie angenehmen IDer* 
gerungen bee Ätifee kennen, unb in ben figürlichen, ahet 
anftanbigen €t$äh&ngen trifft man unter bet jjfotm 
einet ßrfmbung eine gefchichtßche ober natürßehe lÄDaht* 
heit. 

UDenn auch affe ^enfehen bae tflDiffen ju befißen fich 
fehnen, fo finb fie hoch nicht affe gfeichetroeife von bem 
fernen entzückt, unb feföft bet größere Ceif jener, roefche 
bie Brbeit gehaftet unb bie <£tmübung ihrer Äinne ge* 
fpürt haben, toirft unbebaut bie ^feucht t»eg, beten Schafe 
er nur benagt hat. Benn bie $)enfchen machfen auf in 
tmiefacher feibenfehaft: ber ber petfbnfichen Freiheit unb 
bet bee tDergnügene in bet Brbeit. ©ataue ergibt ee 
fich, baß fie fich nicht ohne (Ktnnb unter ftembe £3ett* 
fchaft begeben unb baß fie affee, mae fie unternehmen, 
nur mit üaehfäffigkeit auefußten. ,,©ae IDetgnügen", 
fagt Brißotefce im jehnten Suche ber <6thik, „gibt bem 
tHDerke bie IDoffenbung, toie bie Schönheit ber JJugenb 
einen Keij mehr gibt." ©eehafb fanben bie Bften in 
ihrer Ifcfiigheit ein ßeifmtttef, um ben feichtfinnigen (Keift 
bet tißenfchhtit fo ju fangen, baß mit mit einet Btt 



I 

frommen Äettugee bie fufe 89mettja ftcß geßeimnieooff 
unter bem Äcßfeiet bet £u|t Bergen kann. ßaBen mir 
uno nicßt gemößnt, bie Hunbet mit (15efcßenken an uno 
$u jte^en, ba£ fte bann freimiffig nehmen, mae mir une 
ißnen gegen tßten tHDiflfen Bei^uBtingen Bemühen5 ©enn 
ee menbet ficß unfete oetbotBene Hatuc nicßt gfeicß heftig 
$ut iCugenb, menn fte notier uon jener Hetgung Befaßen 
mar, bie jum £ajtet fußtt. £>o fagt ee une *6ota$ in 
bem kurzen IDere feinet Bte poetica: 

But ptobejfe oofimt, aut befectare poetae 
unb tat in einem anbetn tDetfe beefef6en Äucßee: 

SDmne tufit punctum qui miecuit utife butci. 
tHDie oft entjrembete ficß £ukßbee feine £>cßüfet butcß 

feinen affju feinen £>cßatffinn, bet einem fteifen Reifen 
gfiiß, oon keinem 5>cßufet etkfimmßat. „©iefe Kebe ift 
fc^met/' fagten fte, „tuet kann fte Begreifen©et Äoßn 
bet BnBeftanbigkeit, bet ficß in einen £fef tranefotmieten 
moffte, ßätte oieffeicßt bae &tubium bet Pßifofopßt'e 
mißt aufgegeBen, menn fte ficß ißm untet bem &cßfiriet 
bet Cujt gezeigt (Satte. BBet afeßaf8 Befffit^t gemacßt 
uon bem Bnterticßt bee Ctaton, gefcßfagen uon enbfofen 
Etagen mie oon einem unetmatteten faß er kein 
anberee i&eit afe bit Jfftußt. 

lUDit fptecßen oon aff bem, um bie ©icßtet 3« reißt* 
fettigen unb bie Äcßüfet 3« oetkfagen, bie ißnen bie 
Bcßtung nicßt geBen, bie fte oetbienen. <Sin tllDort mißt 
ja kennen, mie mir oorßer gefügt ßaßen, oetßinbett ben 
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IDetftanb bee föngeten £>aßee. €e geßtaucßfo aßet bie 
ßeifigen Äücßet (Peßif8e bet ©testet, unb wenn fie ßiet* 
(nt einen «ne unßebannten IDetfaffet nehmen, fo bann man 
fofeßen IDetfajfete Bßficßt mißt oetßeßen. $9an batf 
mißt, wie ee Cafftobotue ßemetht in feinem Äucße ©e 
inffctutione bim'natnm fittetatum, fut gering bie ^feinen 
nehmen, oßn wefeße bie (Stoßen nidpt ßeftünben. ©ataue 
fieß etgißt, baß bie ©nbenntnie bet ©t'cßtbunß ein j6inbet* 
nie bafiit i|t, bie IHDetbe bee ßietonpmue, Buguftinue, 
Äoetßiue, Cactantiue, £>iboniue unb weifet anbem ju oet^ 
flehen, beten £iße affein ein fangee %apitef gäße. 

©et ßemetbenewette Hzompifotor dßtatianue, biefet 
tÄDiebetßofet wefet £>ißriftfteffet, bet, wenn et aueß in 
bet Materie feinet Ifcompifation mißt geizig, fo boeß feßt 
oetwittt in bet ^fotm iß, ßeriißtet im fießenunbbteißigjten 
Bßftßnitt feinee Äucßee bie Meinung bee ueteßrten 25eba, 
bet feßt fitßtooff affo biefe ^ftage ßinfeßt: ,,©ie einen, 
oon jben <ßtftnb«ngen bet ©testet unb bem UDoßfbfimg 
bet tllDotte enthebt, fefen mit IDetgnügen bie ptofanen 
Butoten; bie anbetn etgeßen ft'tß bet £rubition, um, 
wäßtenb, fie fie fefen, bie 3jrttumet bet ßeibnifißen 
Butoten «erachten $u fernen unb affee bae ju fammefn, 
wae fie barin nüßfieß ftnben jum dßeßtauiße bet ßeifigen 
UDijfenfißaft. £>ofcße unterrießten ft'iß auf foßenewette 
tHDeife in ben ptofanen Aißriffau" 

Bflfo ßefeßtt ift ee Zeit, baß bie IDetfeumbet jener, 
fo bie ©ießtet fefen, feßweigen unb baß bie Bnwiffenben 
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triefe fdjtmetigen ^fragen Beifeite Taffen, ba ifjtem £fenbe 
biee affein gelernt 

£e möge jebet in ftd5 bie £ieBe Beurteifen, bie er feinet 
frommen BBfuflt $u6ringt, unb möge, in t»efd5et Materie 
aud5 immer, bie CffeBote ber iCugenb Beamten unb ein 
dtfott angeneßmee UDeth BetreiBen. tftnb pnbet er etroae 
in einem ©idjter, fo foff er baoon ttu^eti nehmen, tote 
ber große tDirgif Bei i&nniua getan ^ (JaBen jugiBt, unb 
er wirb eo mcßt oetgeBene tun. 

75 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSiTYOF CALIFORNIA 



tDiet?eßntee %aptte£- 

IDon benen, bte ootnefjmficß bte Äücßet fießen foffen. 
/ Hu* bem (Pefagten finb unfcßtmettg jene $u etkennett, 

toeftße bte eomeßmfIm £te6§a0et bet Äütßet fern 
foffen. ©enn jene, fo ben meßrften Äebatf an HDeteßeit 
ßaßen, am teeßt bte Pfßcßten tßtet Äteffung $u etfuffen, 
bte muffen Ptoße $attßcßet £teße aue banfcßatem £>et$en 
aßfegen fut btefe ßetfigen (Gefäße bet HDeießett. &enn 
naeß bem Pßößue bet Pßtfofopßen, naiß Httflotefee, 
bet nttßt taufet unb fuß nteßt taufet üSet bte menftß* 
ßtßen ©tnge, tfl ee bte Pfficßt etnee UDdfen, bte anbem 
hfitg ya fetten unb fuß fefBet $u fetten. ©eeßatö muffen 
^fütften unb Präfoten, Kicktet unb ©oktoten unb affe 
mit einem HD orte, bte etn £>taateu>efen fetten, meßt 
ate affe anbetn £te0e $u ben (Pefäßen bet HDeießett 
ßaßen, benn meßt afe affe anbetn ßebütfen fte tßtet. 
Äoetßme $etgt ee affen beutßcß, baf ee unmogßcß tft 
gut $u ßettftßen oßne Äücßet, ba et une bte Pßtfe* 
fopßte barftefft in ißtet finken ßanb etn Zeptn unb 
Äütßet tn bet tetßten. ,,©u ßeifigft", fagt Äoetßiue 
oon bet Pßifofopßie fptecßenb, „buteß ben $)unb bee 
P&to btefen &a$: ba£ bte Staaten nut gfüdtßcß ftnb, 
menn fte uon Pßifofopßen ober oon ^fußtetn gefettet met* 
ben, mefiße bte HDeießeit $u ffubteten fießen." ®nb bte 
©atfteffung btefet (Peftaft bet Pßifofopßie jeigt une, baf 
nie bte teeßte 45anb meßt tft afe bte finke, bae naeß* 

\ 

76 

Digitized by Google Original from 

UNIVER5ITY OF CALIFORNIA 



/ 

benkenbe £eBen üBet bem tätigen fteflt. ®nb Betoeift 
gfh'dfctoeife bm luftigen, baf man ftd5 aBtoecpfefhb fo 
bem £>tubium bet UDalJtßeit afe bet Jfutfotge um bie 
pxtftdfyen ©inge (Jin^ugeBen 0aBe. 

UDit fefen, tote Pflifipp ben (Pöttem bafut bankte, 
baf fie bem Bfejanbet etfauBten, jut gfeicflen Zeit toie 
Rriffotefee $ut tHDeft ju kommen, baf et, oon bt'efem 
Pflifofopflen erlogen, toütbig toate, uBet bae &eid$ feinee 
tDatere y\ l$ettfd$en. PBaeton hingegen, bet Xunft bee 
Senkend untoijfenb, toutbe bet Cenket bee oätetficßen 
tflDagene unb, fei ee, ba£ et fid$ yn toeit oon bet ßtbe 
entfernte, fei ee, baf et ifjt $u naffc kam, ga6 bie jßifjie 
bee PflöBue feinen Untertanen fo ftflfedft, baf et, jtatt 
baf affe ^ugtunbe gingen, ee tedjtfid} oetbiente, $et* 
fcßmettett $u toetben 06 fo ungefcflickten ^fußtettume. 
Bit (Pefdjicßten bet (Priemen unb £ateinet Getickten une, 
baf Bei iflnen bie ^futften, bie bie Ikenntnie bet Triften 
oetnacßßffigten, niemafe Berühmt toaten. ©ae Seifige 
(Pefeff bee ^9ofee, bae bem Ikönig ootfdjteiBt, toae et ju 
tun 0aBe, Befiehlt t'IJm, bae &ucp bee gottficflen (Pefe^ee 
Bei ftcB 0aBen, na<0 bem Äudje bet Ptieftet, bie ee 
/eben Cag iljtee £eBene firfcn muffen. (Pott fefBet, bet 
bae ßct} bee Sßenfdjen gefdjaffen fjat unb ee /eben (Cag 
Befonbete fotmt, et kennt too^f bie ßnnfafftgkeit bee 
menfcßfidjen (Pebädjtniffee unb bie“ Äetoegficßkeit bee 
tDiffime jum (Puten im $)enfd$en,M affo baf et bae 2Pud) 
afe bae (Pegengift gegen affe ÄBef toeif unb et une 
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feinen <Ee6tmu§ Öefrefjft afo tagfidfc unb bem (Vetfte $n* 
ttagffdjjte tlofjnmg. Sie oon ben Ämtern geffö^te 
£infic0t tottb nid$t baoon ommrrt toerben, baf fie ftc9 
mit fdfaadjen nnb pjeifefljaften Bingen a6gi6t. 3(o$ann 
von £>afie6ntj> (janbeft baoon fefjt fcflon in feinem Pofr= 
htatikon. fie ift mit einem Worte biefee ganje (tfefcflfcdjt 
bet Rannet; bie butcfj bie Confut nnb bae Zeichen bee 
brütete IJerootfendJten nnb gegen bie bie Ändjet in bem 
werten, fünften unb fedjften -feapitef biefee iCraktatee 
gefptocflen fjaflen, gemäßen, bie &nc$er mit banember 
Bereitung $n nmgtSen. 
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Jfünfoeflntee -kapitef» 

IDon Öen üorteifen bet £ieße $u ben 25üt?em. 

T^ietößerfcßrift biefee hapitefo ooffffänbig %a etkfiiten, 
Ä' ge?t üßet menfc? faßen (ftetffee tDermogen, unb ßätte 
fit? fofcßet aut? not? fo teic?fa? an bet üueffe bee Pe* 
gafue getränkt, fptät?e er fefBft bie Äptacße bet Ü9en' 
fc?en unb jene bet £tigef, fei et in $9etkut ober in Cicero 
oettoanbeft, fei er butt?btungen oon bee Citue £ioiue 
mift?iget Klebe, fptät?e er mit ber Klein ?eit bee Be* 
moft?enee, ftammefte er $9ofee ober 9[etemiae gfeic?, ber 
fagt, er könne, ba er nur ein Ifcinb fei, nic?t fptet?en, 
unb bot?, ba er fptat?, ee tote bae <£d)o in ben ?o?en 
Äergen tonte. tHDie ic? fc?on in meinem ^weiten Ifcapitef 
ßetoiee: ee fte?t feft, ba£ bie £ieße 311 ben Äußern bie 
£ie0e $ut tlli)eie?eit iß. Biefe £ie6e aßet nennt fit? nat? 
bem gtiec?ift?en HD orte p?ifofop?ie, beren Wett kein 
menft?fic?et tDerßanb gan$ Begreifen kann, infofem fie 
ja afe bie Butter affet (Erntet angefe?en wirb. Benn 
wie ein ?immfifc?et (Cau fofc?t fie bae ^feuet ber ffet'ft?* 
fa?en £>ünben, 6ie bie £eibenft?aft für bie Cugenben 
ber Äeefe bie -kraft ber natürßt?en fäüugenben toieber 
erweckt, unb ben Müßiggang ooffig oerjagenb 

. .. periere Cupibinie atcue 
SDmnee. 

pfato fagt une im P?äbon, baß, wae ben P?t'fofop?en 
ßefonbere auejeießne, biee fei, baß er me?t afe affe anbern 
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jßenfcßen batan atBette, feine S#eft ootn tDetkeflt mit bem 
£eiBe yn Befreien. „CieBe", fagt fiietonpmue, „bie 
fc$aft bet Beifigen &üd5et, unb bu totrft bae £aftet 
anb bae ^ffriftß vacufiten." tHDae wie bet (bott gfirttfk 

^enoktateo Beweiß, ben PBtpne, biefe Betufjmte atfje* 
nifcje Imttifane, nic$t wie einen $0ann, fonbem wie eine 

£>tatue anfa$. Hnfet JDtigenee Bezeugt baefetöe, ba et, 
um oon bet 9ßa$t bee MDetBeo nicBt oetwetBfoBt $u 
wetben, ßeBet oflne (&efd5fecBt fein woffte unb fit# va* 
,ftftmmefte, ein gewijj; Baßigee ßeifmittef unb wenig uBet* 
etnkommenb mit üatut unb fCugenb, benn bte Cugenb 

Befielt nicBt bann, ben $)ann unempßnbßcB gegen bie 
BeibenßBaßen $u matten, fonbetn iBm BeßeBft, mit ben 
UDaffen bet IDetnunß jene ya vernieten. 

Bffe, weßße bie £ieBe ju ben Äußern raBft, ßBafpn 
d»ef5 unb ©tnge biefet ÜDeft genug, wie ßtetonpmuo 
an IDigißmtiue ßBteiBt: „Bin $)enßB kann nidjt gfeilet«' 
weife ben Cafirt unb bie ÄcBriß fcßa^en." lUDae einen 
Bittet fagen ßeß: 

Huffa fiBrie ent apta rnanue fettugine tincta, 
ttec nummata queunt cotba oacate fiBrie. 

Hon eß eiuebem nummoe ßBtoeque ptoBtate; 
Perfequitut ßBtoo gte*, fipicute, tuue. 

Hummipetae cum ßBticoßo nequeunt fimuf ejfe; 
BmBoe, ctebe miBi, non tenet una bomue. 

3fceiner kann fowoBf bem fyamtnon afe ben 23üd5etn 
bienen. Bie {öäßfifikeit bet Caßet iß ootneBmficB in 
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Dm Büchern netmotfen, tnotaue man fofgett, Dag mttfc, 
Die in Äußern fich $u 6etatm fieBen, Die £aftet netachtm 
müffen. ©et ©ämon, Der non Det tADtffenfcQaft Dm 
Hamen 0at, mitb am Bejtm non Det HDijfenfchaft Det 
Büchet Befiegt. 31n Büchern fteßt man ihn ine Htv 
mbßche feine gekrümmten £>d$ßc$e unD taafenD gefaht* 
ßdjen Zttkefinege aufBieten, unD Dank Dm Büchern kann 
et Dm tlnfchuföigen m'cfjt mit feinm fünften umftricken, 
unD tnanDeft et ftc§ fefBft in einen £ngef Dee fickte. 

©utdj Die Büchet ift und Die gottßcße £Qtfut(Qt net* 
$eichnet, Die (Cugenben, Durch Die fie ine UDetk gefegt 
tnetDm foff, finD Qiet 6efonDete Bekannt gemacht, bet 
£o§n une angegeBen unD Die HD afft (Jett «ne geBtacht, Die 
nicht taufet unD nicht getaufeflt ift. ©ae affertteuefte 
Bifönie Det künftigen Äeßgkeit ift Die Betrachtung Det 
heifigen Schriften, in Denen man eBenfo Dm Schöpfet 
erBßckt afe Dae (Befdjöpf; Det (ftfauBe tnttD aue Diefem 
Bergfttom mähtenbet Jfteube gefdjöpft unD ftarkt fich 
Durch Hie Uztaft Det Schriften; Die Hoffnung ift Befeftigt 
Durch Dm Croft Det Bücher, Dmn Durch Die (Pebufö unD 
Dm iCtoft Det Schrift faßen mit Die Hoffnung* ©ae 
üpttfcib ift nicht M gewacht, fonDetn gejtü^t non Det 
Uzenntnie Det mahthaftm Schriften; unD ift ee eine 
HDahthtit kfatet afe Det Cag, Dag Die Kirche auf Dm 
heißgm Büchern erBaut ift. 

©ie Büchet entzücken une, wenn Dae (Kfuck une fiicht, 
fie troftm une, menn Dae &ngemach une $u quaßn fd$eint. 
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£>ie ge6en htaft ben menfdJficKen B6mac$ungen unb 
Ätan<#en, unb oflne fie witb kein etnflfe Kft^t gefptocßen. 

Izünfte unb IflDifjenfdJaften woßnen in ben Äud^rni, 
unb kein (Keif! kann fagen, wefdf) linken affim ec aue 
iflnrn gewinnen kann. tUDic 0ocK muf man bie wunber* 
Kate $)ad}t bet 25üd5et ((flauen, wo wie butd$ fie bie 
(Ktenjen bet Erbe fowoflf afe bet Zeit nnterfeßeiben 
können, unb Getrauten in if^nen, wie in einem £>piegef 
bet Ewigkeit, bie ©inge, bie finb; unb bie ©inge, bie 
nu$t finb. 3|n ben 2Kuc$etn nKerfcKteiten wtt bie Äetge 
unb meffen bie ßTiefe bet BKgrnnbe. 3|n ben 25ud5em 
Betrauten wit biefe Btt ^fifefle, bie nieflt Keif in bet Cup 
Wen können. 3|n ben 25üd5em unterftreiben wit bet 4f\fuffe 
ÄeKot unb bet ÜCtueflbt unb bet CanbfcKaften. Bue ben 
Äudjetn gewinnen wit bie tißetaffe unb kofföaten Steine, 
wie jebeo ^inetaßre £>toff unb MDefen. THDit fernen bie 
ttatut bet Pffcm$en kennen, bet Ääume unb Stautet, unb 
biefet ganzen £>ippe bee Beptun, bet Ceree unb bee 
pfkto. (KefaSt eo nne, bie Äewofjnet bee ^fitmamentee 
3» KefucKen, fo Bringen wit unter unfern ^fujjj; ben Cautue, 
ben itaukafue unb ben 5Dfpmp, wit uetfe^en une in bet 
3(uno KeicK, unb wit meffen mit bem ^Jittef bee Jfabene 
unb bee Zirkefo bie Cerritorien bet fieKen pfünften. Bnb 
kommen ane fetpe Jfirmament, ßettficK im £><Kmudte bet 
Zeiten, (Ktabe unb 25tf8et in mannigfachem UDecKfef. ©a 
entbecken wit ben fftbfic$en pof, ben kein Buge fielet, ben 
kein 5D0t Kört, unb wit Kewunbem uetjuckt bie fcudjtenbe 
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Baßn bet $£ifcßftraße unb ben in ßimmfifcßen Cieten 
gemäßen Zobiabue. ©on ba geßen tm't butcß bae flßittef 
bet Suchet $u ben hotpetfofen tßDefenß eiten, auf baß unfet 
(Keift bie (Reiftet grüße, bie une gan$ naß Sandten, auf 
baß et mit feinem innem Buge ben ©tgtunb aßet iBinge 
feße unb ben ©n6emegten Äemeget bet Httaffc oßne £nbe, 
bem et fteß ßingeBe, oßne je $u etmüben. Bffo etteießen 
mit oon ben 25ücßetn geführt ben £oßn unfetet £>efigkeit 
unb maten boeß nut Keifenbe. 

tllDae meßt noeß? Äeneka fagt une im oietunba eßt* 
jigften Briefe, baß bet Müßiggang oßne Äücßet bet 
Cob unb bae (Kta6 bet feüenben 90enfcßen ift. Bffo ift 
bie Äefcßäftigung mit ben Äücßetn bae £eßen bee 9?en* 
feßen. IButcß Äütßet faffen mit ^fteunb unb jjfeinb iBinge 
miffen, bie mit mit £>icßetßeit Äoten nießt anoettrauen, 
benn mie Certußian fagt: iButcß bae 9ßitte( bet Äücßet 
bringt bee IDetfaffete Stimme faft immer in bee dürften 
Zimmer, oon bem fie anbete oetmiefen mürbe. 3Im 
fangnt'e an Uretten fiegenb unb bet ^fteißeit bee Ceißee 
oetfiiftig, 6ebienen mit une bet Äücßet afe Äotfcßafter 
an unfete ^fteimbe; mit oetttauen ißnen bie £>otge an, 
unfern fianbef ju fußten unb faffen fie $u ißnen bottßin 
gelingen, mo unfete (Kegenmatt für une eine ©tfaeße bee 
Cobee märe. Bue ben 23ücßetn erinnern mit une bee 
© ergangenen, fagen eine kfeine Zeit ootßet, mae fein 
mitb, unb fegen buteß bie 5>cßrift feft bie Bmge, bie finb, 
fteß oetßrawßen unb »etfeßminben. 

% 
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tftfädtfichee Atnbinm unb fhibterenbee Gtfück bee 
mächtigen ßunuchen, non bem im achten Äuche bet 
Bfmßefgefchichte et^ähft mitb, baf ihn bte £ie6e $ra ben 
prop^etifc^m Äußern fo entflammt h<*t, baf er fefBft 
auf bet Keife mit bem £efen nic^t einhieft. Bem IDet* 
geffen 0atte et ben Pafaft bet -feonigin Canbacee ge* 
ge6en; bie £>tabt <Bfa$a, bie et regierte, hotte ftch toe* 
gefoft non bet £>otge ferne» £?et$ene, unb et backte nicht 
ben UDeg, ben et $og, nicht ben IflDagen, bet if}n führte. 
Hielte afe bie CieBe $um 25uche etfäffte gan$ biefe 
UDohnung bet heu\$$tü unb fetzte i§n fo m ben £>tanb, 
ee hoch $u netbienen, baf bae Cot bee (BfauBene not 
t'fjm fid$ auftat ff) gtofhetjige £ie(e ju ben Äudjetn, 
bie ee Bemühte, baf butc§ bie dfoabe bet Caufe bet 
5>ohn (Kehennae unb bet £>ptöffing bet ßöffe ein &>o$n 
bee (Kotteeteichee tnutbe! 

Bocf fajfen mit biee ohnmächtige ÄchteiBen, benn 
anbete müfte töricht etfeheinen, mae mit beginn afe 
unmogfich y* etfehöpfen Bekannten. 
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&e(ß;eßntee hapittC 
/ 

IDon neuen Äußern, bie man fcßtet'Bcn, unb non aften 

25ücßetn, bte man aueBejfetn fofif. 

Umegetoaffen oetfeße unb ttaßtungemittef an§äufe, e6en= 

fo oerfimgt bet tflDert bee UDetkee, bte kampfenbe Htttcße 

butcß eine Stenge guter Äücßet im ootaue yx fcßüfjen 

gegen bte Engttffe bet (Kottfofen unb HBttünnigen. 

HBet ba ee toaßt tft, baß, toae ben £>tetBficßett bient, non 

bet Zeit ben &cßaben bet #>terBficßkeit feibet, affo iß ee 

nottoenbig, baß butcß neue Hatßfofger bte non intern 

Rftet jetfaffenen 25änbe etßaften tu erben unb affo bte 

Bauet, bet bte ttatut bee ßinjeftoefene entgegen iß, bet 

(Gattung gegeBen »erbe. Bte Stießet yx oetoteffaeßen, 

iß oßne £nbe, fagt bet Ptebtget. Bae &ucß etfeibet 

eine fott»aßtenbe Äeftßäbt'gung butcß bie tDerfcßiebent* 

fießkeiten, bte in feine Zufammenfeßung eingefußtt »erben, 

»ae bte kfogen ^Jöncße bamtt totebet gutmaeßen können, 

baß fte bae 25ucß oon neuem aßfeßteißen, »obureß ein 

koßßatee 25ucß, bae bet ttatut feine £>cßuf8 $aßft, einen 

ßtßen etßäft, bet an feine £>tefTe tritt, unb ein tarnen 

gfeieß bem ßetfigen Coten »äcßß aue biefem fefBet, tote 

bet £kkfefiaß fagt: Bet IDatet iß tot, aBet et feßeint boeß 

nießt tot, benn et ßat einen anbem toie et fefBet ßmtetfaffen. 

Bt'efe Hmfcßteißet bet aften Äücßet ftnb gfeieß toie X)ot* 
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munbe oon HeugeBotenen, benen bie oäterficße £>otge 
gefoffen tft, bamtt bie amifie bet Äücßer fuß nicßt oet* 
minbete. Bie HmfcßteiBet biefet Btt nennt man Bntt* 
quatii, unb Caffiobotue fagt, et $ieße aßet von bet Banb 
oerricßteten BtBeit bie ißte not. Bet ßeißmb üBte biefee 
ßanbmetk bee £>cßteiBete, afe £t fid5 Beugenb mit bem 
ginget auf bie £tbe fcßtieB, auf baß keiner, fo oomeßm 
et aucß fei; »etacßte $u tun, mae et tun faß butcß bie 
UDeießeit (Kott IDatere. 

2) fo Befonbete (Ktöße bet £xßrift, bie ben Meßopfer 
bee Bff fuß $u Bücken $u>ingt, um fie $u fdjaffen! 9f)ögen 
fuß affeUzniee ^tternb Beugen, trntb fein Harne genannt! 
$D eßtmütbigee ©anbmetk üBet affen, bie flpenfcßen* 
ßänbe oetticßten, füt bie bet £eiB bee <Bettn ficß Be* 
fcßeibea Beugt, fut bie bet ^finget (Kottee ftc§ $ut Jfebet 
Bequemt! Hnb mit fefen nicßt, baß bet £>oßn (Kottee 
gefät, gepffugt, geroeßt obet gegtaBen ßat, ee geftef feinet 
ßimmßfcß menfcßficßen UDeießeit nicßt, fonft etmae jßanb* 
metkemaßt'gee $u tun afe SKucßftaBen $u BifSen im Äcßtei* 
Ben, wotaue benn jebet Jßett unb £>cßüfer ferne, baß bie 
ginget ißnen uon bet (Kottßeit gegeBen finb eßet jum 
£>cßteißen afe $um Streiten« tSDae une früher fagen fieß, 
baß ein bee Äcßteißene unkunbiget 99öncß Beinaß ein 
£inatmiget i(i 

„5>cßtei6 in ein 25ucß, wae bu fießeft", fagte 3|efue 
<Dßtiftoe $u feinem geßeBten 9[oßannee. tlnb wutbe fo 
aucß bae Bmt bee Äcßteißene bem 3|faiae unb 3|ofuaß 
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gegeBen, auf baß bie Cat unb bae nötige (Btföifo pt 
■feenntnie bet IßacBtoeft komme» CBrißue fefBer trägt 
auf feinem Xfetbe unb feinem ÄcBenkef gefcßrießen: 
Ikont'g bet Könige unb 46ett bet Jßetten, auf baß bae 
Ifefeib bee BffmäcBtigen etß butt? bie £>cBrift batauf 
ooffenbet etfcßet'ne» BucB afe Cote fyoten bte, toefcße bte 
25üd}et bet (etßgen tllDtffenfdJaft gefcßrieBen fya&en, p 
festen ntemafe auf» Ba Paufoe feine Briefe fcßrieB, tat 
et butt? fofcBe BrBeit meBt fut bae IDDoBf bet UritcBe, 
afe ba et mit bem tHDortc ben 31«ben unb ben ßeiben 
ptebt'gte. Beim bu«B bae Rittet bet ÄücBet ßiBtt bet 
einflutige jßenfcß Cag fut Cag weiter, toae et afe 
tHD anbetet üBet bie £tbe eBmafe Begonnen l$at» Bffo 
toitb lUDaBtBeit bae lUDott bee Propheten üBet jene, bie 
Äürfjet fcßteiBen: Bte ba oiefe auf bie 25aBn bet <&e* 
recBtigkeit getm'efen Bafan, toetben tote Sterne feuchten 
oon £toigkeit p £toighet't. 

£e benken aucB bie katBofißBen ©octotee, baß bie Cang* 
feBigkeit bet Bften, Benot C5ott bie erfte tflDeft butcß eine 
Äintfftit $etßött Batte, einem tÄDunbet nt'cßt bet ttatur p* 
$ußBteiBen iß, unb infofetn (Kott i(5nen ein um fo ftngee 
©afein getoäBrt Bat afe notig iß, bamit fte Äüdjet fcßtei* 
Ben unb bie ttDijfenfcßaßen fotbetn, unter benen man bie 
Bßtonomie in t'Btet Piefattigkeit Betounbetn muß, bie, um 
ben Bugen ficBtBarßcß p toetben, nacß JofepBue eine Zeit 
oon fecBeBunbett 3|aBten Brauste» 9ßan kommt bann 
üBetet'n, baß bie tPiffenßBaft biefet etßen Zeiten meBt 
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oft tote bet ßeutt'gen Zeit beti &tetßffcßen eine nüfyfuQete 
Haftung ßot, buteß bie man nießt not eine größere £eß* 
ßaftigkeit unb £ufhgha't bce Ceißee etfongte, fonbem 
aueß eine bauetßaftete ©füte bet 3:taft, unb mae ba$u trief 
6 ei trug, mat, bajj jene B ften fut bte fCugenb fe6ten 
unb fieß aflfee tößetffttffee bet UDoffuft ßenaßmen. Jebet 
ift ßefcßenht mit bem (ftefeßenke bet (ftottßeit, natß bem 
Kate bee jßetßgen (Seiftee Seim <Bkk(efiaften: Äcßteiße 
bte tßDeießeit in bet Zeit bauet Kuße, auf baf bu bte 
Cange ba'nee £eßene meßteft unb betne tDetgeftung mit 
ben (tffückffcßen. 

tÄDenn mit une $um £>cßfttffe noeß mit ben ffitften 
biefet tHDeft in ©ettaeßt auf bie £>eßriften ßefeßäftigen, 
fo ftnben mit ^onateßen nteßt nut ßemethfieß buteß ißte 
(ffefeßiekfießheit afe £>cßtetßet, fonbetn autß afo IDetfaffet 
jaßftacßet HD et Ke, gjußue Cafat, bet etfie untet affen 
buteß Zeit unb tDotjuge, ßat Jtommentarien üßet ben 
(ßafftfeßen "krieg unb üßet ben ©ütgetkrieg ßintetfaffen, 
bie oon ißm fefßet gefeßrießen ftnb, ßt t>erfaßte aueß 
noeß $mei ©üeßet üßet bie Bnafbgt'e, $mei anbete, genannt 
Bntikatonee, ein (Pebicßt Bie Keife, unb utefe anbete 
MDetke. Cafat anbette wie Buguftue bie Äucßftaßen* 
fofge in feinen ©tiefen, um ?u »etßetgen, wat et feßtieß. 
£t ftefße ben trietten Äucßftaßen fut bervetßen, ben brittert 
fut ben ^weiten, unb fo bae ganje Bfpßaßet. UDäßtenb 
bet ittiege in flßutina foff et ttolj bet lAßießtigkeit bet 
(ßefcßafte, bie t'ßn ßeßaufteit, nießt einen Cag oßne £efen, 
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Ädfreiöen unb ©ekfamteten cetörac^t faßen. (Cißeriue 
»erfertigte ein fptifcfao (Pebitfa unb einige gtiecßiftfa 
Poeften. Cfaubiu6 ßefaß 6eibe ^ptadjen, bie fateinijefa 
unb bie gtiedrifeße, unb feßrieß meutere lllDetke. jBßet 
unter biefen unb triefen anbetn muß iCitue ootneßmßtß 
genannt tuetben, beim et aßmte mit £eicßtigkeit affe 
£>cßriften naeß, eine 25egaßung, bie ißn fagen maeßte, 
baß et bet größte ^fäffeßet ßätte rnetben können* &ue* 
toniuo et^äßft affeo bao in bem £eßen bet jtoöff Ifeaifet* 
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Äießen$eßntee hapittt 

Wie man bie Bwßet fotgfaftig ßanbßaßen unb in SDtb« 
nung haften foflf. 

/ 

71 Yfl ** m<&* nut nne PflW* Segen (Bott, iiu 
bem mir neue Bücßet ftßaffen, mit geßotcßen aucß 

bet PfKtßt ßeißgen ^ttgefußfe, menn mit bie Bütßet 
mit Äatgfaft Öeßanbefn, fie in einem guten Zufianbe 
miebet an t'ßten P&^ fteflen, affo ba£ fte ficß ißtet Kein« 
ßeit freuen, menn fte in unfern jßänben finb, unb ficket 
oot affet effutd^t rußen, menn fie auf ißten Püty gefteflt 
finb. Pacß ben ßeißgen Ifcfeibem unb ben ßeißgen (Ee« 
faf en, bie ben £eiß unfetee 46etm ßemaßten, finb ee fießet 
bie Bücßet mütbig, baf bie $öncße fie eßrfürcßtig an« 
faffen, benn fie fugen ißnen Befähigung unb Äcßimpf $u 
jebeemaß wenn fie mit feßmu^igen <5änben fie anjufaffen 
magen. fBeeßafB ßaften mit ee für juträgfieß, bie £et« 
nenben not ben maneßetfei Pacßfäffigkeiten ju matnen, 
bie fie immer feießt oetmeiben können unb bie ben Bütßem 
ßeträcßtficß feßaben. 

9ßit 39a£ unb Bebacßt foflfen fie bie Bücßet auf« 
feßfogen unb feßfielen, fie nießt mit unßebacßter iBajt 
aufßtecßen unb fie naeß Iktnbetem £efien nießt ßegen 
fojfen, oiefmeßt bortßin ffeflfen, tooßin fie moßfgefcßfoffen 
geßöten. Benn größere Äorgfaft oerbient ein Bucß afe 
ein £>tiefe£ 

<S& giöt in ber ©at ein gemeinigfieß feßfeeßt erjogenee 
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Schüfetnofk, bae, nicht non ben &egefn bet IDotgefegten 
gehörten, afeBafö recht fto$ tnitb auf feine bumme tttn* 
Biföung. Sie Betun fich mit ^frechheit/ pfa^en not jßocfc 
mut unb urteifen, fo unerfahren fie in affem finb, hoch 
üBer a(Tee mit Sicherheit* 

10 a feht ihr nieffeicht einen fofdjen feichtfinnigen 25ut* 
fdjen, tnie er fich üBer fein fernen ffegeft unb mit einem 
UDinterfchnupfen unb einer tauenben Hafe hoch nicht ge* 
ruht, fie fich mit feinem (Cafchentuch $u putzen, Benot er 
nidJt mit feinem fchänbßchen &o£ bae Äudh Befchmutjt 
hat, bae not ihm fiegt. tHDoßfte (Pott, man hätte ihm 
ftatt bee Äuchee eine Schütze ober ein WDifchtuch gegeBen! 
Seine ^fingetnägef finb noßf jtinkenbem Schmutj, fchtnarj 
»ie 3jet, unb bamit merkt er eine ihm Behagenbe Sterte 
im Äuche an. <Bt nerteift auf netfchiebene pfätje eine 
unjähßge $(9enge non Strohh^m^n mit h^aueftehenben 
Spieen; ee fort ihn nämfich ber Strohfack an bae er* 
t'nnern, tnae fein (Pebächtnie nicht Befjaften kann, ©iefe 
PtoBeftäcke, bie ber Qpagen bee Äuchee nicht netbaut 
unb bie niemanb herauejieht, brängen erft bae 25uch aue 
feinen Äünben, um fchfieffich nergeffen ju nerfaufen. ©er 
Äutfdje fchämt fich nicht, SDBft unb Htäfe uBer bem 
offenen Äuch $u effen ober fein (Wae cinmaf üBer bie, 
bann üBer bie anbere Seite [parieren, unb, ba er feinen 
Äetteffack nicht Bei ber <5anb hat, bie ©Betreffe feine* 
99af)fee im Äuche ju fijffen. 3|n feinem unaufhörfichen 
(Pefchtnaij hört er nicht auf, feine Ifcametaben anjuBeffen, 
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unb omBtenb et ifynen einen kaufen afifce £>innee Batet 
&at?e oetaBteicBt, Befpuckt et mit feinem &peic$ef bae 
offene 2$ucB auf feinen hnieen. 

BBet bet Kegen Bott auf, unb fcBon fptt'eßen bie Äfu* 
men aue bet <£tbe; ba fufft unfet £>cBüfo, bet bie ÄüiBet 
meBt veraltet afo BeacBtet, feinen Äanb mit IßeiftBen, pri* 
mefn, Kofen unb IkfeeBföttetn; Bebient ficB feinet fewBten 
unb f(Bt»eifnajfen *5änbe, bie Äfättet 311 toenben; BetüBtt 
bae toeif e Petgament mit feinen fcBmu^igen j6anbf<BuBen 
unb fäuft ben Zeiten mit einem ^finget nacB, bet in allem 
£ebet fleckt; unb fpütt et einen JffoB/ bet t'Bn ftuBt, fo 
fcBmeift et bae 25u<B Bin, bae ba einen $onat fang 
offen ftegen BfeiBt unb fo oon &tauB Bebeckt toitb, baf 
ee bem nicBt meBt fofgt, bet ee fcBfiefen witL 

£e giBt aucB fcBamfbfe junge £eute, 'Denen man ganj 
Befonbete oetBieten muffte, ÄätBet anjutuBten* Itaum 
B«6en bie namficB gefernt, BucBftaBen $u entziffern, fo 
metben fie gat fcBneff bie tff&ffatoten bet ptacBtigen 
Äänbe, bie man iBnen anoerttaut; unb too früBet ein 
Breiter Kanb um ben Ce^t toat, ba fieBt man nun ein 
ungeBeuetticBte BfpBaBet obet fonfl eine &<Bamfi>figkeit, 
wie fie ficB t'Btet PBantafie ootflefft unb wie fie iBte 
Zpm'fcBe ÄcBteiBfebet Bi^utnafim bie JftecBB«t Bot Sa 
macBt ein £atinijt, ba ein &opBtft, ba fonfl ein bummet 
ÄcBteiBet bie (PefcBickficBkeit feinet dfebet ficBtBat, unb 

feBen auf foftBe Btt feBt Boofig bie fcBönflen Äucjet 
iBten tÄDert unb ttu^en oetfieten. 
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£0enfo gi0t ee aut? getmjfe ©te6e, bie 6cträt?tfic? bie 
&ü(?et oetftömmefn, intJem (Je, um i?te Briefe pi ft?tet* 
Ben, tue JHänbet bet Äfättet aBfcflneiben, ja fefBft bie 
Ätflut^Bfättet fletaueteigen. Biefee Äaktifegium foffte 
unter Strafe bee &annffoc?ee eetBoten tüerben. 

<Be jiemt anftänbigetmeife ben &c?üfetn, fic? bie 
jßänbe ju roafdjen, t»enn fie bae Kefektonum »etfoffen, 
bami't i?re fettigen ^finget nic?t ben £tn0anb bee 25ut?ee 
ober bte Äfättet 0efc?mugen. jRuc? foff ein pfättenbee 
•feinb nid)t bte Miniaturen bet Ikapiteffettem anfc?auen 
unb nidjt mit feinen fernsten ßänben bae Pergament ent* 
meinen, benn bae Ifcinb rü?tt an, t»ae ee fie?t. 

£e (offen auc? Binfort bie Haxen, fo ein auf betn 25auc?e 
ßegenbee 25uc? gfeicßgüftig unb afe 06 ee fo richtig ßege, 
anfe?en, unwert /eben Detkefite mit 25üt?etn fein. £e 
foff bet non feinem Hfeodjtopf afc?6ebcckte Utfetiket nic?t 
unget»aft?en bie Äüdjet Beruhten; unb bet affein, bet 
o?ne tyakef fe0t, foff bie koftöaten 25üt?et untet feinem 
£>t?ug ?a0en. 

Bie ÄauBetkeit bet ftönbe — bie gnnbtgen unb mit 
Puftefn Öebeckten Be$eic?nen bie Dißriket — Bekommt ben 
Qßöndjen eBenfogut wie ben Äüdjetn* bemerkt man 
einen £x?aben an einem &nd)e, fo muß: man bem fo ft?neff 
afe mogfic? aB?effen, benn nic?te wäc?ft ftflneffet a& ein 
£ot?, unb ein Kif, bet für einen EugenBfidt oetnatfc 
fäjfigt ijt, bet wirb in bet jfofye mit mit tllDudJet aue* 
geBeffett. 
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MDoe ben »ohfigepmmerten Ädjrank Betrifft, in bem 
bie Süchet in Aidjerheit Bewahrt »erben können, unb 
ohne einen Schaben $u Befurchten, fo Beft^rt une batuBet 
jßofee im emunbbteifigflen 3:apitef bee Beutetonomen: 
„Utmm btee Such unb fege ee $ur Sunbeeßibe bee 
<5erm unferee (Pottee." SD kojtficher unb gepemenbet 
Pfof? für eine Suchern, biefe Ctruhe aue unoergängfichem 
Ächtttimho^e unb mit (Pof8 Befchfagen innen unb auf en! 
jBBer ber £eifimb uerBietet auch butch fein eigenee Sei* 
fpief affee fchfechte Sehanbefn ber Suchet, wie man im 
£tmngefium £ukae fefen kann. £t gaB, nachbem £t bie 
prophetifchen MDorte, bie im 3faiae üBer 39« gefchrieBen 
flehen, gefefen hatte, bae Such bem Priefler erfl $utück, 
nachbem £r ee mit feinen hriflgen ißänben gefchfojfen 
hatte. 9pögen baraue bie Schüfet fernen, forgfaftiger 
mit ben Suchern $u fein unb nicht bie kfeinfte 5>otgfaft 
$u uerfaumen. 



Eißtjießntee ^tapitct 

Bet ©etfaffet gegen feine ©etfirumbet. 
/ miißte ©ngetetßtetee tfl in ben menfcßßtßen Bingen 

ah yn feßen, baf bet afe ein getestet tyann ya 
Men fiiß ßemüßt, non bet £>ißeffutßt bet Äißfcißten ah 
ein netbotßenet ßingeftefft totrb unb baf man afe ein 
©etßteißet ba gift, tno man am meinen (ßegenftanb bet 
Eißtung 3« fein eetbient. IDiefe Binge tnetben mit einem 
atgfofen Buge getan; bie £inke mifcßt fiiß mißt in bie 
Kecßte; bie ©aßete iß non keinem Sauerteig Bittet ge* 
tnotben, unb bae Ifcfeib niißt getoo6en aue lADoffe unb 
£innen; unb botß iß ein ftommee UDerk non ben Sänken 
netkommenet ^enfißen yn einem ©etßteißen gefäffißt. 
Biee tft ficßetßcß bet Zußanb unb bie Äefcßaffenßert 
«net ßmbigen Üatut, baß fie niißt nut bae Äußßmmße 
fiiß tnaßft aue motafifiß Ztoeifefßaßem, fonbem baß fie 
autß ßaußg buttß eine faffiße Euefegung bie fiißtßatßiß 
guten Binge in fcßfecßte änbett. Benn troßbem bie £ieße 
yn ben Äütßem aue ißtet ttatut ßetaue bae Enfeßen bet 
<Sßr6atk«t ßefißt, feßt fie une boiß bem etßaunßtßen 
ttttteif niefet aue. Wegen bet ©eteßtung, bie tnit ben 
Äütßetn batßringen, netfeumbet, finb tnit einmat htm 
©eugtetbe 6efißuf8igt, anmaf bet ißaßfuißt, bann tniebet 
t>er Bitefkeit unb enbßcß aucß bet ©nmäßigket't in unfetet 
£uft fut bie £>ißriften. WDtt fmb im üßtigen non biefen 
Sfceftibigungen fo tnemg Bewegt wie von bem Pfaffen bet 
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Meinen &unbe, mit bem Zeugnie Jene* oflrin znfrieben, 
bem ee $u kommt, bie jßetzen ptüfen. ©a ficB bie 
EnbaBficBt unfetee in nerften tADißene ben 99enfcBen eet* 
Birgt, fo oetbienen jene oerwiefen yx »erben, bie f«B (ci$U 
fertig Boewißige Epigramme auf menfcBficBce fCun ya 
fcBfeubetn etfauBen, beffen erjten (ftrunb fie nic$t feQen 
unb ben (Sott afifnn kennt, ©enn einte jeben ®une Ziet 
Bat wie bie Prinzipien bet Äpekufation unb bie Binome 
in bet ^MBematik bie gfeiere Pofition. Zttnb wie aue 
bet Euiben; bet Prinzipien bie UßaBtBeit bee £>d&ftiffee 
jicB ergiBt, affo urteift man aucB in ben meiften Äetati* 
gungen uBet bie 9j9otafität einee UDetkee aue ber eBrBaten 
BBficBt bee Zielte; anbete foff bae UlDetk an fitfl in 
©inficBt auf bie 99otaf afe inbiffetent zu Beutteifen fein. 

tUDir naBrten feit fangem in unfetm (Kebanken bie 
BBficBt, afe eine bauetnbe Stiftung zu gtünben unb 
mit ben notigen Einkünften yn BefeBen, in günfKgen 
Zeiten, eine jßaffe bet eBtumtbigen ftnioetfitat »on IDj* 
fotb, ootneBmjte £^ueßfe affirt freien fünfte, unb mit ben 
koftBarften unfetet ÄücBet biefe £?aße auezuftatten, bie 
eine gtofe ZaBf ÄcBüfirt et fußt; unb foßen biefe 25ücBet 
Zum CeBren unb fernen fein nicBt mit füt bie £xBüfet 
bet genannten j6aßir, fonbetn für aße &tubierenben bet 
Bniuetfitat, nacB Kegef unb IDotfcBrift, wie fofcBe im 
nacBften Urapitef gegeBen »erben. Eine aufricBtige fieBe 
Zum fernen, ein Eifer fut ben »aBten (fffauBen, bae (Be* 
Baube bet fcitcBe yn fefügen, erregten in une biefee in 
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ben Bugen bet (Peinigen fo etffaunficße tDetfangen, bae 
une oßne Äettacßt bet Soften uethaufficße ©anbfcßrifien 
erwetßen tief unb jene fo gut afe mogfitß aßfcßteißen, 
bie rn'cßt gehäuft werben konnten. 

Wie bie t&ergnügungen unb Jfteuben bet $)enf(ßen 
oetfeßieben ft'nb natß bet SDtbnung bet ßimmefekorper, 
benen bie Bttung $umet'ft fofgt, wie jene fitß mit bet 
Brcßitektut ßefcßäftigen, biefe mit bem Bcketßau, bie 
einen mit bet 3|agb, bie anbem mit bet £>cßiffaßrt, bie 
einen mit bem Kriege ßanbwerk, bie anbem mit bem 
£>pt'ef, e6enfo ift une untet bem JBinffisß bee Merkur bae 
eßtenwette IDergnügen an ben Äußern ^ugefaffen, bem 
wir une naeß bem Äptucße bet gefunben IDernunft — bet 
kein &tem ßefteßft — etge6en ßaßen $ut £ßte bee ßöeß* 
ften UDefene, unb in wefeßem tDetgnügen unfet (Peiß bie 
&uße bet &aß fi'nbet unb unfete IDereßtung (Pottee nut 
fo etge6enct wirb. £e foffen affo bie tteibifeßen ee faffen, 
wie bie Äffnben oon Jfarßen $u urtrifen, ee nießt wagen, 
wie bie $febetmäufe ü6et bae Cießt $u entfeßeiben, unb 
nießt ben ©unkef ßaßen, bie £>pßttet aue ben 2lugen bee 
anbem ju gießen, wo fie fefßet 23afken in bm ißrm ßaßm. 
Bufßöten foffen fie, mit fatitifeßm Kommentaren jene $u 
oetfäßem, bie fie nießt kennen, unb oetßotgene ©inge $u 
ßefeßwä^m, bie fieß bem menfeßffeßen £>u(ßen nießt ent* 
ßüffen. Cießten wit ee, bae (Petier ju jagen, UDörfef $u 
fpiefm ober bie grauen $u ßoßeten, irieffeießt ßebäeßten 
jte une bann mit gnabigetet Heigung. 
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tieun;e$ntee hapittC 

tlüfyCufie &eftimmung Betreffenb bie ttotroenbigkett bee 
2$üd5ett>etfirt0ene an Cemenbe. 

lfje ift immer fdjtmerig gemefen, bie Sßenfcßen unter 
/!& bie (Pefetje bee Ifl&ofjfanftanbee unb ber £0rBarkrit 
ju Bringen. 3Ia/ (5at bie Betrügern ber j6euti'gen fu§ 
mit Jffri| angeftrengt, bie (Prenjen ber Bften $u üBer= 
fdjreiten unb $u eerfefjen in bem ÖBermut ißter 4frei0eit 
von affen aufgeftefften Kegefn. ©eefjatö IJaBen mir, bem 
Kate kfiiger Jänner fofgenb, einen Befh'mmten SJJobue 
Befcßfoffen, na# bem mir ben (PeBrau# unb bae ID et- 
feigen unferer &üd$et in Kegef Bringen moffen, jum Hufjeu 
ber fernenben. tUDir paBen affe unfere &üc$et, non 
benen mir ein tDer^eicfJnie gefertigt ßaBen, in einer 
moflftatigen BBficßt uermacBt unb gesenkt ben £r* 
mäfjften ber $u SDjfotb feBcnben £>tubenten, in ber ju 
Benennenben Bufa, afe ffönbtge Bfmofen für unfere £>eefe, 
bic unferer £>ippfd5aft unb jener and} bee feljt Berühmten 
Könige von ßngfanb, ßbuatb, bem ©ritten frinee tla^ 
mene feit ber £roBerung, unb ber fe(5t frommen 4ftau, 
ber Königin ßßißppa, frinee (Pemaßfe, auf baß biefe 
Äucflct für Zeit ben Ätflüfem unb Centern an genannter 
üniuerfitat gefielen metben, ben griffen wie ben meft* 
(faßen, unb $u t'ßten £>tubt'en fie Brauchen unb nüljen, 
naeß fofgenbem 99obue: 

4fünf ber in genannter Bufa moßnenbe £>ißüfet 
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V 

\ 

wetben oom Reiftet bet genannten ftufa etwäfft, unb 
ifnen 0etraut et bie Äücfet. tDon bt'efen fünf 0a0en btei, 
unb nidjt weniger, bae Kecft, bae 2$ud5 obet bte Äuc0et 
aue^ufeiflen fut Cefen obet fut £>tubium. UDt't witnfdjen, 
baf Kein &ucf aue bem ßaufe geljt jum Zwecke bee 
Ifcopietene obet fämfdJtetGene. -kommt nun ein wefltfiifet 
obet geiftficget ^djufet — Geibe fielen gfet'dj tn unfetet 
d5unft —, um ein 2$uc$ ju entfetten, fo foffen bte tHDätfter 
feljen, oG fte fofcfee &ud$ jtoetmaf GaGen, unb wenn bem 
fo t'ft, können fte ee gegeit eine Ätcßetung oetfeiGen, bte 
nacf t'Gtet £>cGäf ung immer ben UDett bee 25uc0ee üGet* 
ftetgen foff. fänb fefen fofott eine £>cGrift auf, in bet 
yu fefen ift: bet Harne bee geße0enen ÄucGee, bie ge* 
fteffte Äurgfcfaft, bie Hamen bet IDetfetflet, bet Harne 
bee £mpfängete, wie aucf iCag unb 3|eG** 3ft bae »et* 
fangte Äuc0 nicGt ^weifacG ootGanben, fo batf ee an nie* 
manben »etfieGen wetben, auf et an jene, fo bie :§cGüfet* 
fcfaft bet genannten ftufa Giften, unb aucfl ba nttt untet 

. bet auebtuckficG en 25ebinguug, baf bae &uc$ bae J5aue 
obet bie ftufa nicft »etfaffen batf. 3|ebee Äucf kann 
oon einem bet btei Büffelet an einen Äcfüfet bet ge^ 
nannten Bufa »etfieGen wetben, italbern juoot bet Harne 
bee Ißntfciljete unb bet Cag aufgefcfn'eöen würbe, ©et' 
Äcfüfet batf ein fofcfee 25ucG nicft einem anbetn fetten, 
ee fei benn mit bet Zuftimmung bet Genannten btei Buf* 
fe0et, bte afebann ben Hamen bee erften £ntfei Gere ju 
entfernen unb ben Hamen bee neuen £ntfn0ete fowte ben 
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Cag bafÄr einjnfeljen ?a6en. (Cretm bte Bnffe?er in 
i?r Bmt, fo oerfpte<?fn fte eibfit?, biefe Ifcegef $u ?e* 
fofgen, nnb bte ein Äut? ober &ut?et entfetten, ft?toötm 
eBenfo, baß fte fofi?e nur pm £efen ober $nm fernen 
oerfangen, nit?t toegtragen nnb aut? nit?t etfauBen, baß 
man fte an» ityrfotb unb feinen ©orortem ?tnane6ringe* 

3(ebee 3|a?r gc6en bte genannten Buffe?er bem fetter 
ber Bitfix Ket?enft?aft, tote and) jtoeten £>t?nfirm, bte 
jener toa?ft nnb fit? Beigefefft. 3ft er fefBer oer?inbert, 
fo ernennt er brei Jnfpektoten, bot? nidjt ane ben Bnf* 
feiern, toeft?e bao 25üt?etoft3eK?nie bnrt?fe?en nnb feß* 
Jteflen, 06 affe Äüt?et oor?anben ftnb, fet ee afe bte 
Ädnbe fefBer ober afe Äütgfc?aft. tHDtr gfauBen, baß 
bte Zeit jtoifii?en bem erßen 3(nfi nnb bem ^fefte ber 
Cranefiition bee Seifigen lC?omae am gnnftigften für 
biefe üat?ft?au toatc. tHDtr fugen not? Bei, baß ee not* 
toenbig ift, baß, toer ein &nt? entließen ?at, bt'efee 
minbeffc ctnmaf im J(a?r bem Buffe?et oortoet'fe, ber i?m 
anf fein tDerfixngen efienfo feine &nrgft?aft jeige. 

(Bc?t butt? einen Znfaff ein Äut? oetfeten, fei ee 
butt? BBfeBen, SieBfta?f, Äetrug ober Jfia?rfiifftgkeit, fo 
$a?ft ber, bem ee a6?anben gekommen, fein tDormnnb 
ober ber ©offftretker feinee festen UDiffene ben ©tete bee 
25tu?ee nnb et?äft bafur bte Äürgft?aft* (Beft?ie?t ee, 
baß bie Buffe?er fo ober fo einigee geft?enkt Bekommen, 
fo foff biee 3« nit?te anberem oertoenbet toerben afe bajn, 
Äüt?et auejuBeffetn unb inffonb pi Baften. 
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Ztoanjigftee Kapitel* 

©et tDetfajfet empfteßft ftc9 bem (KeGet bet Äcßüfet unb 
feßrt fte, tote ju Geten tff. 

T^t'e Zeit btängt une, bt'efen Traktat 3« fcßfiefen, ben 
Ä' «ott üGet bie £ieGe $u ben Äütßetn oetfettigt tmb m 
bem toit «ne Bemüht ßaGen, bet IDettounbetung anfeter 
Zettgenoffen ben (ßtunb unb ben Ätnn 3« ge0en oon un* 
fetet großen £eibenfcßaft fut bte Äücßet* ©ocß ba toaßt* 
Qaftig faft affee, toae ÄtetGficße tun können, 00m £>ta«Ge 
bee UDaßne 6ebeckt iß, fo toagen tott ee nitßt, gänßltß 
«nfete feibenftßaftficße £ieGe, bte tott immet fut bte 25ucßet 
geführt ßaGen, $u recßtfettigen, toeftße £t'eGe oieffeußt fut 
«ne mancßmaf Bnfa£ $u einet £>ünbe toar, 
toenn aucß ißt d5>egenftanb ein eßtGatet «nb bie BGficßt 
eine otbentficße iß. ©enn ßaGen toit aucß affee getan, fo 
muffen toit une bocß fcfßet unnütze ©ienet nennen; toenn 
<Bt'o6, bet ßeifige flpann, fuß ängßete Gei affcm toae et 
tat; toenn, toie 3jfatae fagt, affe «nfre Kecßtficßkeit nicßte 
iß toie fcßmufjigße UDäfcße, toet möcßte fuß ba 5« tnßmen 
toagen, eine fCugenb ooffenbet 5« ßaGen* SDbet feugnen, 
baf oon itgenbtooßet ettoae ßtäfßcß toat, toae an fuß 
fefBet oieffeicßt nicßt ßtäfficß getoefen ? ©ae (Pute kommt 
ane einet ein^efnen J&ueffe, bae Äöfe oon affen Seiten, 
feßtt «ne ©ionpfiue in feinem Äucße ©e ©ioinie Hotni* 
niGue. ©eeßafö ßaGen toit ee aie jßeifmittef gegen «nfete 
IDetfeßfongen, bie, toit toiffen ee, feßt oft ben Äcßopfet 
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Befeibigt 00001/ t«0t Befiuiben, unb inbem tvit ben &ei* 
ftanb i0ree (KeBetee erüitten, unfete künftigen Stubenten 
aufpfotbetn, banköot p fein gegen une wie gegen i0tc 
tHDo0ftotet unb une butc0 ein geiftigee Sc0ufgef8 für 
bie MDo0ftoten p cntfc0obigen, bie wir für fie votgefeljen 
0a0en. ©a£ wir in bem (Kebac0tnie betet feBen, bie in 
nnfetet (Knie gefeBt 0o0en, Bevor fie geBoten waten, unb 
nun Mttif unterftü# von unfeten tffl>o0ftaten. 9ßo$en 
fie o0ne öntetfof bie (Knabe bee Jßettn anffe0en, auf baf 
£t une unfete IDetge0ungen ver$ei0e; bet fromme Kic0ter 
une unfete Sünben vetgeBe; mit bem $}antef feinet 25atm* 
^etji'gklrtt bie unfetet (Ke0tec0ßc0keit Beb ecke; mit 
feinet 0immßfc0en (Küte bie Äefeibigungen vet$ei0e, betet 
wir ertöten unb bie getan p 0aBen wir Bereuen; une für 
bie Zeit unfetet Keue bie (Kefc0enke feinet (Knaben Befaffe, 
bie Heftigkeit bee (KfauBene, bie 0immfift0e Hoffnung 
unb gtöfefte £ieBe p affen 99enfc0en; unb unfet 0öc0ftee 
Dermögen pnnge, feine jfefyfa p Bebauern, p erbittern 
üBet bie Kegungen vergangenen tHDa0nee, fein Bitterftee 
tADüten p wibettufen unb feine unfinnigften £tfteuungen 
p veralten. (Kottee Httafi feut0te in une, ba bie unfete 
fc0wa<0 würbe, unb möge £t, bet für nic0te unfern £in* 
tritt in biefee £e0en butc0 bie 0eifige iCaufe ge0eißgt 
0at, bet une im- weiteten £e6en p apoftofifc0et UDütbe 
fü0tte, trotj; unfetm wenigen tDerbienjte, möge £t une 
wütbig Beffnben, une im StetBen p ftätken butc0 bie 
Sakramente. £t Befreie unfet jßetj von bet 0e0e pm 
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1 Jffeifcße, baß bie Bngft oot bem iCobe in ißm gan$ oet- 
geße, bae auftuföfen ficß fepnt unb gan$ mit bem 45etm 
$u fein. Hut bein Cetß ßäft une an bie ßtbe, aßet wir 
wohnen in (Pebanken unb IDetfangen in bet ewigen 45 ei- 
mat. $9öge bet IDatet bet Äarmßetpgheit unb bet (Pott 
affte iCroftee mit (Pute bem oerfotenen ftoßn entgegen* 
flauen. Qßöge ßt bie enbficß wiebetgefunbene Drachme 
empfangen unb fie von ben Qeißgen ßngefn in ben ewigen 
Äcßafj; fegen fa(fen. $f)öge ßt mit feinem fc^redtfic^en 
Bntßfj jur Ätunbe unfetee Bßßetßene ben (Peift bet 
Jfinftemie ^ueßtigen, baß nießt unter bet £>cßweffe bee 
Cotenßaufee oerfteckt bie afte & dornige £eoiatßan unfern 
£>cßtitten Raffen fegt, ©nb mögen wir une not bem 
£>tußf bee mießtete naeß bet Zeugenfcßafi unfetee (Pe* 
wiffene erinnern an affee bae, wae wir in unfetem £eiße 
getan ßaßen; möge bae SI9enf<ßtum, in bae (Pott fieß 
gewanbete, ben Pt eie feinee oetgoffenen ßeißgen 25ßitee 
ßebenken; möge bie $9enftß geworbene (Pottßeit bie Bt* 
tung unfetet ffeiftßßcßen Hatut ßebenken, auf baß utifete 
Zetßtecßßtßkeif ungeftraft baßin geße, wo bie gebufSige 
(Pute unenbßcß feßeint, unb möge bet (Peift bee &cßuf* 
bigen ba feießtet gemaeßt werben, wo bet beutßcßfte tDor* 
$ug bee Kecßtee bie Äarmßet^igkcit ift. 

$!?ögen unfete Ätubenten immer eifrig fein, mit from¬ 
men (Prüfen bie Zufüußt unfetet Hoffnung auf (Pott 
unb bie Jungfrau ^ fnetn, baß wir, bie wir ben oß un* 
fetet m'effdeßen jfeßfet jutnenben Kicßter oetbienen, aueß ben 
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in feiner (Knabe immer gütigen Befanftigt finben. $oge 
feine fromme fianb ben Hrm bet geredeten tHDage finken 
maßen, in ber unfere IDrrbienjte gemogen ftnb, fo gering 
mie unBeträcfltßd}, ee fei benn, ba£ bao (Kemicflt nnferer 
4fe8fet fernerer miege unb mir oerbammt in ben B6* 
gnsnb ffär^m. (ßogen bie Ätubentm nidjt aufBören, 
fromm ben in feinen tDerbienften fo fewjtenben (SttmBene* 
fragen £>ankt &ut(5Bett ja öftesten, beffen ©erbe mir, 
menn aaß unmurbig, grüntet BaBm unb ben mir uofT 
3|nBrunjt Bitten, er möge geraden, finnen redjt unmürbigen 
ttfikar butt# fein JfütBitten $u BcfcBtrmen, unb möge er 
mirken, baf ber fein Hacflfofger auf £rben mar, bekennet 
im fMtnmef merbe. Hub foflfen bie &tubenten in ifjrm 
frommen (PeBeten aue £eiB unb (Keift ben aQma($tigen 
(Kott Bitten, bafj £r meiner Äeeft, gefc&affen natfl bem 
Ätf5e ber ©reieinigkeit, Beim Eintritt aue biefem ßjrit 
bee jammere mieber i$r anfange Befttmmtee UDefen geüe 
unb bafj; bae emige £eBen »er deinem furcfltBaren Bnt* 
tty ßt Befdjiebm fei, im Hamm Huferee £>erm 3|efa 
C0rifti* Bmcn. 

» 
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I 

Die Bibliographie des Philobiblon 
und seines Verfassers. 

Die Handschriften. 

Der Verfasser der Catalogi librorum manuscrip- 
torum Angliae et Hiberniae, Oxoniae 1697, nennt 
im Besitz englischer und irischer Bibliotheken acht 
Handschriften des Philobiblon aus dem vierzehnten 
Jahrhundert. Eine aus derselben Zeit verwahrt das 
British Museum in der Biblioth. Harl. Eine andere 
nennt der Catalogus of the library of Durham Ca- 
thedral. London 1838, Seite 177. Eine andere der 
Catal. des MSS. de la biblioth. roy. des ducs de 
Bourgogne, 1842, tom. I, p. 5. Eine Handschrift ver¬ 
wahrt die Stadtbibliothek zu Basel, eine ist in Brüssel. 
Die Bibliotheque Nationale besitzt drei Handschrif¬ 
ten, alle diese aus dem XIV. Jahrhundert. Eine 
Handschrift im Corpus Christi College zu Oxford 
trägt die Bemerkung: Philobiblon R.de Bury, quem 
librum compilavit Rob. Halcot, ordinis Praedicato- 
rum, sub nomine dicti episcopi. (Catal. libr. MSS. 
Angl, et Hibern. 1697, tom. I, pars II, p. 53). Eine 
Handschrift in Venedig hat den Titel: Philobiblon 
magistri Roberti Halkoth, Angli ordinis Praedicato- 
rum. (Biblioth. Venetae manuscriptae publicae et 
privatae, quibus diversi scriptores hactenus incogniri 
recensentur. Utini, 1650, p. 27.) Geschichtsschreiber 
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desPredigerordens, wie Eckard 1719, haben aus diesen 
beiden Noten auf den Dominikaner und sonstigen 
Verfasser Halcot als den Autor des Philobiblon 
geschlossen, dieses allerdings nicht gelesen. Halcot 
gehörte zu Richard de Burys Freunden und hat 
das Philobiblon wohl öfter abgeschrieben; aus sei¬ 
nem Schreibervermerk machten andere Abschreiber 
einen Verfasservermerk. 

Die Drucke. 
Editio princeps: Ein dünnes Buch in Oktav von 

48 Folioblättern mit 26 Zeilen gotischer Schrift auf 
jeder Seite. Unter dem Amen des Schlusses: Ex- 
plicit Philobiblon sei. über de amore librorum. Co- 
lonie impressus, anno domini MCCCCLXXUI. 
Auf der BibL Nat. davon zwei Exemplare dieser 
ersten Ausgabe, die weder Panzer noch Quetif 
kennen. 

Zweiter Druck: in Quarto 39 Blätter mit 31 Zeilen 
gotischer Schrift auf jeder Seite und dem Titel: 
Richardi de Buri dunelmensis episcopi, Phyloby- 
blon, Je querimoniis librorum, omnis litterarum 
amatoribus perutile. Spirae, per Johannem et 
Conradum Hust, inelytae Spirensis urbis librariis, 
MCCCCLXXXm. Diesen Speyrer Druck be¬ 
schreibt Brunet und nennt ihn seltener als den ersten, 
was schon zu Oudins Zeiten so war, der von dieser 

II 



Ausgabe sagt: cuius exemplaria hodie rarissima 
sunt. Cas. Oudini Commenitarius de scriptoribus 
eccles. antiquis. Tom. HI, col. 937. 

Die zwei nächsten Drucke erschienen gleichzeitig 
in Paris 1500, die eine durch Jean Petit, die andere 
durch Badius Ascensius. Die erste hat zum Titel 
bloß: Richardi de Bury Philobiblion, die andere: 
Richardi de Bury Philobiblion, sive de amore lite- 
rorum et insdtutione bibliothecarum tractatus. Pa- 
risiis MCCCCC. 

Kurz genannt mögen die nach 1500 veranstalteten 
Drucke sein. 1599, Oxford (ex collatione cum 
variis manuscriptis excudebat Iosephus Bamesius). 
Drucker: Thomas James. — Einen Druck London 
1600 nennt Fabricius, Bibi, latin. mediae et infimae 
aetatis, II, p. 307, coL 2. — 1Ö10 erscheint das Philo- 
biblon mit anderen Traktaten zusammen gedruckt 
in Frankfurt; ebenso 1703 in Helmstädt. 

Erst wieder im Jahre 18$6 erschien ein neuer 
Druck des Buches: Philobiblion Tractatus Pulcher- 
rimus de Amore Librorum auctore Ricardo de Bury, 
Episcopo Dunelmensi, Cancellario Angliae. Edidit 
H. Cocheris. Parisiis ex Officina A. Alberici Biblio- 
polae. MDCCCLVI. Cocheris gab den schlecht¬ 
gedruckten Text der Ausgabe von 1703 und die 
Varianten der Pariser Handschriften und des Ox- 
forder Druckes von 1599. Eine französische Über- 
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Setzung, deren Fehler der schlechtgewählten Text¬ 
vorlage zuzuschreiben sind, ist beigefugt. — Ein 
amerikanischer Druck ist jener typographisch be- 
merkliche des Grolier-Club in New York: Albany 
1861. — Die endgültige Textausgabe mit englischer 

- Übersetzung gab E. C. Thomas aus dem Vergleich 
von achtundzwanzig Handschriften im Jahr 1888: 
The Philobiblon of Richard de Bury... edited and 
translated by Emest C. Thomas, Barrister-at-law, 
late Scholar of Trinity College, Oxford, and Libra- 
rian of the Oxford Union. London: Kegan Paul, 
Trench and Co. Ein Neudruck der Thomasschen 
Übersetzung erschien London, Chatto and Win- 
dus 1907. 

Die Übersetzungen. 

Außer der bereits genannten französischen Über¬ 
tragung von H. Cocheris: Paris 1856, und der eng¬ 
lischen von E. C. Thomas: London 1888, gibt es 
noch eine andere englische Übersetzung, die Lon¬ 
don 1832 erschienen ist und I. B. Inglis zum Ver¬ 
fasser hat. Das neunzehnte Kapitel des Buches 
wurde von L. Lalanne ins Französische übertragen: 
Curiosites bibliographiques, Paris 1845, p. 198. Die 
vorliegende deutsche Übertragung hatte die Text¬ 
ausgaben von Cocheris und Thomas zu Vorlagen. 

IV 

Digitized by Google Original from 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 



Die Quellen. 

Das Leben Richard de Burys. 

The publicadons of the Surtees society estab- 
lished in the year MDCCCXXXIV. Historiae Du- 
nelmensis scriptores tres, Gaufridus de Coldingham, 
Robertus de Graystanes, et Wilhelmus de Chambre. 
London and Edinburgh 1839. S. 127 fr. 

Wharton, Anglia Sacra. 
Rymer, Foedera, Conventiones etc. Edit. Lon¬ 

don 1821. voL n. 
Depositions, and other ecclesiastical proceedings, 

1311 to the reign of Elizabeth. Edited by Raine. 
London 1845. S. 10 (XXI. vol. der Surtee Collection). 

Wills and Inventaries illustrative of the history, 
manners, language, statistics, etc. of the Northern 
countries of England from the n. Century down- 
wards. London 1847. T. L S. 25. (Surtee Collection.) 

Annales ecclesiasticorum. Tomus XIV. Colo- 
niae Agr. itfi8. col. 694. 

Wharton in: Appendix ad historiam litterariam. 
Oxonii 1743. S. 33. col. 2. 

Historia et antiquitates universitatis Oxöniensis, 
duobus voluminibus comprehensae. Oxonii, e 
theatro Sheldoniano. 1674. Vol. II. p. 48. 

Franc. Petrarchae philosophi oratoris et poetae 
Epistolarum libri XVII, apud Samuelem Crispinum, 
itfoi. S. 8of. . 
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Das Buch Richard de Burys. 

Gulielmi Saldeni, ultrajectini, de libris varioque 
eorum usu et abusu libri duo. Amstelodami i<586. 
p. 26$. 

Johannis Lomeieri eccles. Zutphaniensis, de biblio- 
thecis liber singularis. Helmstadii 1705. p. 222. 

Hermanni Conringii de bibliotheca augusta, quae 
est in acra Wolfenbuttelensi.. Epistola, qua simul 
de omni re bibliothecaria disseritur. Helmstadii 
1702. p. 190. 

Gabr. Naudai parisiensis dissertado de instruenda 
bibliotheca. Helmstadii 1703. p. 110. In der zweiten 
Originalausgabe dieses Buches Advis pour dresser 
une bibliotheque, Paris 1764, p. 97. 

Ant. Possevini mantuani, socjes., apparatus sacri. 
CoL Agripp. 1608. Tom. II. p. 323. 

Florum historiae eccl. gends Angliae libri VE. 
Parisiis 1654. P- 3B- 

Historia universitatis Parisiensis, auct. Caes. Eg. 
Bulae, s. d. F. IV. p. 988. 

The history of that most victorious monarch 
Edward I, King of England . . . Cambridge 1688. 
p. 83, 114, 120 und 328. [Oudin] Commentarii de 
scriptor. eccles. ant. illorumque scriptis. Lipsiae, 
1722. tom. ID. col 93ö. 

[Tanner] Bibliodiecabritannicohibernica. Lond. 
1748. S. 197. 
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Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae 
aetatis. Patavi, 1754. Tom. I. p. 307. 

Le dictionnaire historique etc. par Louis Moreri. 
Paris, 1759. tom-1. 

The history and antiquities of the county pala- 
tine of Durham, by Robert Surtee. London 1816. 
vol. I. pass. 

[Petit-Radel] Recherches sur les bibliotheques 
anciennes et modernes. Paris 1819. p. 133 und 253. 

Merryweather, Bibliomania in the middle ages. 

London, 1849. P- 7Iff- 
Dibdin, Bibliomania. p. 247. 
Dibdin, Reminiscences. vol. I, 86. 
Lalanne, Curiosites bibliographiques. Paris 1845. 

p. 198. 
Archaeologia or miscellanous tracts relating to 

antiquity. London 1770—1852. Ts. X und XXVII. 
Ch. Knight, The old printer and the modern 

press. London 1854. 
Rashdall, H., Universities of Europe in the Middle 

Ages. Oxford 1895. 
The Cambridge History of English Literature. 

Cambridge 1907. vol. I, ch. X. 

\ 
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Anmerkungen. 

NB. Von einem Nachweis der zahlreichen ans der Hei¬ 
ligen Schrift gezogenen Stellen wurde abgesehen. Von den 
Bemerkungen, die Cocheris und Thomas ihren Texten 
geben, wurde nach Prüfung auch ein Teil in diese deutsche 
Ausgabe des Philobiblon aufgenommen. In der Auslegung 
dunkler Textstellen wurde durchwegs Thomas gefolgt. 

Prolog. 

Seite i Zeile 12: Aristoteles Nikomachische Ethik, 
Buch III, c. 2, Buch VI, c. 2. 
Seite 1 Zeile 23: Septiformis Spiritus zuerst bei 
Augustinus. 
Seite 2 Zeile 13: Ein Wortspiel im Text: „grex scho- 
larium elegorum quin potius electorumM$ elegus hat 
im mittelalterlichen Latein die Bedeutung unglück¬ 
lich, elend. 
Seite 2 Zeile 23: Anspielung auf die Verse des Boe- 
thius, De Consol. Phil. I 5: 

• \ 

Latet obscuris condita virtus 
Clara tenebris, justusque tulit 
Crimen iniqul 

Seite 14 Zeile 1: „ex eventu praeterito“. Eine An¬ 
spielung auf die Unruhen, die an der Universität 
Oxford ausgebrochen waren und über die eine 
Untersuchung anzustellen Richard de Bury von Ed¬ 
ward HI. beauftragt wurde. Der Brief Edwards vom 
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lo.Sept. 1334 m Rymers Foedera Conventiönes II, 892. 
Edit. London 1821. 

Erstes Kapitel. 

Seite 7 Zeile 3: Aristoteles, Metaphysik, 1,1: icdvxec 
dvöp<ü7cot Toö etöivat 6p£yovxat ^uoti. 

Seite 8 Zeile 3: Wenn Crato kein Schreibfehler für 
das hier ebenso passende Cato ist, so Crato, der 
nach Vincent de Beauvais (Speculum historiale, lib. 
XI, cap. 39) unter der Regierung des Kaisers Nerva 
zum Christentum sich bekehrt. Oder Craton — 
Crates der Cyniker. 

Seite 9 Zeile 9: „fidelis Fabricius et Cato rigidus“, 
Boethius, De Consol. PhiL II, 7. 

t 

Seite 9 Zeile 16: Almagestus, aus dem arabischen 
Artikel al und dem griechischen iuyioxy;. 

Seite 9 Zeile 22: Anspielung auf die apokryphe Ge¬ 
schichte des Zorobabel. Flav.Josephus, Antiqu., lib. 
XI, c. 4. 

Seite 9 Zeile 25: Boethius, De Interpretatione Lib. 
XIV, p. 297. 

Seite 1 Zeile 12: Eine bibliophile Litanei aus der 
Zeit im Catologus Gloriae Mundi, 1639, beginnt: 

' Liber est lumen cordis et speculum corporis, vir- 
tutum repertorium, vitiorum confusorium, corona 
prudentium, diadema sapientium, honorificentia 
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doctorum usw. Vgl. Bulletin du bibliophile 183p, 

P -547- 
Seite 11 Zeile 24: Genesis, II, 9. Nach Godefroi de 
Saint-Victor ist das Quadrivium in vier Arme ge¬ 
teilt: Arithmetik, Astronomie, Geometrie, Musik: 

Huius quoque fluminis partes sunt bis binae, 
Quas vulgus Quadrivium nominat latine. 

Das Trivium war Grammatik, Dialektik und Rhe¬ 
torik. 

Zweites Kapitel. 

Seite 13 Zeile 6: Aristoteles, Ethic. Nicom. I. 7. 
Seite 13 Zeile 20: Aristoteles, Metaphys. II. 3. 
Seite 14 Zeile 15: Boethius Consol. philos. II 8: 
„Desine nunc et amissas opes quaerere, quod pre- 
tiosissimum divitiarum genus est, amicos inve- 
nisti.“ 

Drittes Kapitel. 

Seite 17 Zeile 12: Salomon sol hominum aus Walter 
Maps (ca. 1137—ca. I2°9) De Nugis Curialium, IV. 3. 
Edit. Th. Wright, 1850. 
Seite 17 Zeile 19: Die Stelle zitiert nach Roger Bacon, 
Oper. Mai. p. 27. Vgl. Renan, Avveroes, p. 55. 
Seite 18 Zeile 1: Der Dialog wurde in den Schulen 
des Mittelalters nach der Übersetzung und dem 
Kommentar des Chalcidius studiert. 
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Seite i8 Zeile 13: Aulus Gellius, Noctes Attic. lib. 
• ■ 

III, c. 17. 
Seite 18 Zeile 12: Gregorius XI. Homiliarum in 
Evangelia lib; I. Honi 5: „Aestimationem quippe 
pretii non habet, sed tarnen regnum Dei tantum 
valet, quantum habes. 

Viertes Kapitel. 

Seite 19 Zeile 2: Ein Wortspiel mit dem doppelten 
Sinn von cuculus =* Kukuck und jenem Mantel mit 
Mütze, den die Mönche auf den Schultern trugen 
und nach dem man sie cuculi oder cuculati nannte 
und häufig ihre Lebensweise nach jenen Vögeln 
bewitzelte, qui in aliarum avium nides ova edunt 
Plinius, X. 11. 
Seite 21 Zeile 23:' Anspielung auf den Buchstaben Y 
des Pythagoras, den Weg der Tugend und den des 
Lasters darstellend. Über diesen Buchstaben Vin¬ 
cent de Beauvais im Spec. Doctr. lib. II. cap. 6: 
„Literam Pythagoras Samius ad exemplum vitae hu- 
manae primus formavit, cuius virgula subterior pri- 
mam aetatem significat, incertam quippe, et quae 
adhuc se nec vitiis nec virtutibus dedit. Bivium 
autem quod supra est, ab adolescentia incipit, cuius 
dextera pars ardua est, sed ad beatam vitam tendens j 
sinistra facilior, sed ad labern interitumque dedu- 
cens; de qua sic Persius ait: 
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Et tibi, quae Samios deduxit litera ramos, 
<• Surgentem dextro monstravit limite callem.“ 

(Persius, Satira III. vers. 56.) 
Seite 22 Zeile 22: Dies bezieht sich auf ein Privilegium 
des Klerus, nicht wegen Verrates vor ein weltliches 
Gericht gezogen werden zu dürfen, was sich später 
auf eine Freisprechung wegen geringer Vergehen 
auf alle jene verteilte, die lesen konnten. 
Seite" 23 Zeile 21: Plinius, Hist. nat. VIIL 23: Ferunt 
odore earum mire sollidtari quadrapedes cunctas, 
sed capitis torvitate terreri. Quamobrem occultato 
eo, reliqua dulcedine invitatas corripiunt. 
Seite 25 Zeile 14: Hieronymus schrieb dem Theo- 
phrast ein Buch gegen die Ehe zu. 
Seite 25 Zeile 14: Valerius Maximus De dictis factis- 
que memorabilibus libri IX, eines der populärsten 
Bücher des Mittelalters, wurde von Richard de Burys 
Zeitgenossen Simon de Hesdin ins Französische 
übersetzt. Vgl. zu dieser ganzen Stelle Chaucers 
Wife of Bath, Prologue. 
Seite 26 Zeile 21: Zum lustigen Leben der Mönche 
diese Verse des Vaters der Goliarden Walter Maps, 
des Archidiakons von Oxford: 

Tales versus facio, quäle vinum bibo. 
Nihil possum scribere, nisi sumpto cibo. 
Nihil valet penitus, quod ieiunus scribo: 
Nasonem, post calices, carmine praeibo. 
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Mihi nunquam Spiritus poetriae datur,- 
Nisi tune cum fuerit venter bene satur 
Cum in arce cerebri Bacchus dominatur 
In me Phoebus irruit, et miranda fatur. 

(Latin Poems, edit. Th. Wright, 1850. p. 37.) 

Nach dem Troubadour Robert de Houdan gab es 
in England eine parodistische Trinkermesse, wie 
in Deutschland die Spielermesse, wie überall ein 
Credo der Trinker, einConfiteor des Bacchus und 
Pater noster wie jenes, das beginnt: Pater noster, 
qui es in scyphis, sanctificetur vinum istud, adveniat 
Bacchi potus, fiat tempestas tua, sicut in vino et in 
taberna usw. Hierüber: Victor Ledere im 22. Bande 
derHistoire litteraire de la France. Ferner die Lite¬ 
ratur über die carmina Burana und Th. Wright, Pre- 
face to Satirical Poets of the Twelfth Century, 1872. 
Seite 27 Zeile 24: Martial I. 39: 

Quem recitas, meus est, o Fidentine! hbellus; 
Sed male quum recitas, incipit esse tuus. 

In unserem Texte ist „mens“ ein Druckfehler. 
Vergl. Chaucers Verse auf Adam Scrivener. 

Fünftes Kapitel. 

Seite 30 Zeile 5: „inter horas canonicas“; der Tag 
war in acht Zeiten von je drei Stunden geteilt, von 
ebenso vielen religiösen Verrichtungen markiert. 
Seite 31 Zeile 23: „Liber Bacchus respicitur et in 
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ventrem traicitur nocte dieque; Liber Codex despi- 
citur et a manu reicitur longe lateque “ Das Wort¬ 
spiel ist im Deutschen nicht wiederzugeben. 
Seite 32 Zeile 5: Milesischer Musiker 446 v. Chr. 
Aus Boethius, De Musica, lib. I. 

Sechstes Kapitel. 

Seite 35 Zeile 11: Die von Dominicus' 1215 gegrün¬ 
deten Fratres praedicantes wurden vom Papst Ho- 
norius III. 1216 bestätigt unter der Bedingung, daß 
sie die Regel des H. Augustin annähmen. In den 
Vorschriften heißt es u. a.: Statuimus ut quaelibet 
provincia fratribus suis missis ad Studium ad minus 
in tribus libris teneatur providere videhcet in biblia, 
historiis scholasticis et sententiis: et ipsi in his tarn 
in textu quam in glossis studeant et intendant.... 
Nullus fratrum nostrorum legat in psalmis vel pro- 
phetis alium sensum literalem nisi quem sancti ap- 
probant et confirmant. Libri ordinis seu fratrum 
non vendantur nisi pretium eorum in alios libros 
seu scripta convertatur. 
Seite 35 Zeile 18: Alain de Lille (1114—1203): „Potius 
dediti gulae quam glossae; potius colligunt libras 
quam legunt libros j libentius intuentur Martham 
quam Marcumj malunt legere in salmone quam in 
Salomone.“ (Oper, omnia ed. Migne, Patr. Lat. vol. 
210. S. 120.) 
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Guiot de Provins wirft den Mönchen die Bart- 
/ 

binde vor: 
La nuit quand ils doivent concher 
Se font bien laver et pfingnier 
Les barbes et enveloper 
Et en trois parties bender 
Por estre beles et luisans. 

Seite 36 Zeile 3: „Hiberas naenias“; das Wort, aus 
des Hieronymus Einleitung zum Pentateuch, be¬ 
zeichnet wohl ursprünglich spanische Heresien. 
Seite 36 Zeile 9: S. Augustini Confessiones, lib. 
XII, c. 14, und Epistolae, CXXXVII. 
Seite 37 Zeile 3: „si per anthropospatos sermo fiat.“ 
codd. dv&pa)7C07cddeiav. 
Seite 38 Zeile 18: „acervus Mercurii“ Titus Livius 
c. XXXV, 1. XXVI: „.. quod ubi egressus Scipio 
in tumulum, quem Mercurii vocant.. 

Siebentes Kapitel. 

Seite 41 Zeile 10: „et tune Phronesis pariens pia mater 
in phrenesis redigitur potestatem“. Ein Wortspiel: 
<ppövY)at; — praktische Weisheit, Klugheit, und phre¬ 
nesis — wilder Zorn. In Martianus Capelia De 
Nuptiis Philologiae et Mercurii ist die Phronesis 
als die Mutter der Philologie personifiziert. 
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Seite 41 Zeile 20: „a sacrads aedibus“; einige MSS 
haben „a Socratis aedibus“. 
Seite 42 Zeile 4: „ante quam hylen entelechia in- 
duisset“; Aristoteles, Metaph. XI. 8,13: tö t( «Ivat 

o6x fyti ÖXt]v tö irpÄtov iv-riXt^tia jäp. Nach Ari¬ 
stoteles ivTlXtgeia die Seele des Körpers, durch die 
er eine Mvajiis oder Fähigkeit der Vorexistenz 
besitzt. 
Seite 42 Zeile 18: Richard de Bury verwechselt hier 
den Stoiker Zeno mit dem Eleaten Zeno, der nach 
Plutarch auf diese Weise starb. 
Seite 42 Zeile 25: Aulus Gellius, Noct. Attic. üb. VJ. 
cap.XVH. De Bury schreibt „secundo bello Ale- 
xandrino“$ Aul. Gellius „bello priore Alexandrino“ 
und spricht von „milüa ferme septingenta“, wonach 
die Stelle im Text geändert wurde. 
Seite 43 Zeile 17: Jonithus, ein von Methodius er¬ 
fundener vierter Sohn Noahs und Erfinder der 
Astronomie. Zoroaster ein anderer Name Chams. 
„Jonicus“ im Text ist Druckfehler. 
Seite 43 Zeile 22: Die Prophezeiungen des Enoch 
sind eines der vielen apokryphen Bücher des Testa- 
ments. Vergl. Fabricius, Codex pseudoepigraphus 
Veteris Testamenti etc. Hamburgi 1713. 
Seite 44 Zeile 1; „über Logostiüos“: gemeint ist 
der verlorene Traktat des halbmythischen Hermes 
Trismegistus, den man nur in des Apuleius lateini- 
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scher Translation kennt und der A670C ziktio« hieß, 
was S. Augustin Verbum perfectum übersetzt. 
Seite 44 Zeile 4: Die Beobachtungen, welche die 
Chaldäer in Babylon dem Callisthenes für Aristo¬ 
teles gaben. Porphyrius, Apud simpl. in libr. II, 
Aristotel. de coelo. 
Seite 44 Zeile 3: In der Aufzählung fehlt im Text: 
„die von Noah gebrachte Landwirtschaft“. Nach 
dem apokryphen Buch des Noah: Quae Noachus 
post diluvium suos docuit: „Caeterum Noa ante- 
quam discederet ad Armenia, docuit illos simplicem 
agriculturam“ usw. Vergl.Fabricius, Codex pseud- 
epigraphus, p. 847. 
Seite 44 Zeile 6: Gemeint der Liber sermonum 
mysticorum, ein apokryphes Buch des Moses. Cod. 
pseudepigr., p. 845. 
Seite 44 Zeile 7: Die Rätsel, die Samson den dreißig 
jungen Leuten aus der Stadt Thamnata aufgab. 
Seite 44 Zeile 8: Ein apokryphes Buch des Asklepios. 
Seite 44 Zeile 9: Cadmus, der Sohn des Agenor, 
soll aus Phönizien nach Griechenland siebenzehn 
Buchstaben des Alphabets gebracht haben. 
Seite 44 Zeile 10: Die Argonautica nach Aulus Gel- 
lius, Noctes Atticae VI. 17. 
Seite 46 Zeile 7: Rector Olympi: Ovid. Met. IX, 
498. 
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Achtes Kapitel. 

Seite 48 Zeile 13: „Armaria“* armarium eine klöster¬ 
liche Bezeichnung für Bücherschrank, Bibliothek. 
Der Bibliothekar war armarius. VergL J. W. Clark, 
The Care of Books, und: Savage, Old English Li¬ 
braries, 1911. 
Seite 49 Zeile 17: „Sed revera libros non libras ma- 
luimus, codicesque plus dileximus quam florenos, 
ac panfletos exiguos incrassatis praetulimus pale- 
fridis.“ „Panfletos“ — das Wort wird hier zum 
erstenmal gebraucht. 
Seite 50 Zeile 5: Littre zitiert im XXII. Bande der 
Histoire litteraire de la France ein gleichzeitiges 
Lobgedicht auf Paris: 

O dulcis Parisius, de cor omnis ville, 
Civitates superans omnes modis mille, 
Mihi crudelissimus janitor est ille, 
Qui me te non padtur ingredi tranquille, 
Et vagos evadere fluctus huius Scille. 
Super omnes obtines urbes principatum usw. 

Eustache Deschamps, ein Zeitgenosse Richard de 
Burys: C’est la eite sur toutes couronnee 

Fontaine et puis de sens et de clergie, 
Sur le fleuve de Saine situee; 
Vignes,-et bois, et terres, et praerie, 
Ou touz les biens de ceste mortel vie 
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A plus qu’autres citez n’ont. 
Tuit estrangier l’ament et ameront; 
Car pour dedujt, et pour este jolis, 
Jamais eite teile ne trouveront; 
Rien ne se peut comparer a Paris. 

Seite 50 Zeile 18: Das dem Dionysius Areopagites 
zugeschriebene Werk gehört einem späteren christ¬ 
lichen Neuplatoniker. 
Seite 50 Zeile 20: Das von Cadmus nach Griechen¬ 
land gebrachte Alphabet soll von Evander dem 
Arkadier nach Italien gebracht worden sein; ihn 
begleitet seine Mutter Carmenta, die die griechi¬ 
schen Buchstaben in römische gewandelt haben 
solL 
Seite 55 Zeile 5: „Stationarii“ waren im Mittelalter 
eher Buchverleiher als Buchverkäufer. 

Neuntes Kapitel. 

Seite 57 Zeile 23: Phocas, einer der Hauptgramma¬ 
tiker des Mittelalters. Sein Buch De Nomine et 
Verbo in: Grammatici illustres. Parisiis 1516. 
Seite 58 Zeile 18: Das Gedicht De Vetula ist nicht 
von Ovid, sondern von dem im Mittelalter sehr 
geschätzten Richard deFournival. Vergl. Band XXIII 
der Memoires de la Societe imperiale des antiquaires 
de France: Recherches sur l’auteur du poeme De 
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Vetula, attribue ä Ovide pendant le Moyen Age. 
Par H. Cocheris. 
Seite 59 Zeile 3: Valerius Max. Factorum dictorum- 
que memorabilium lib. VHI cap. VTL 
Seite 59 Zeile 14: Bei Aulus Gellius: Neque longiora 
mihi dari spada vivendi volo, quam dum ero ad 
hanc quoque facultatem scribendi commentandique 
idoneus“ 
Seite di Zeile 7: Priscianus und Donatus berühmte 
und vortreffliche Grammatiker, die im vierten Jahr¬ 
hundert lebten. Alcuin überreichte Karl dem Großen 
eine Übersetzung des Donat, die man dem Augusti¬ 
nus zuschrieb. 
Seite di Zeile 9: Die Perihermenien: im Mittel- 
alter wurde des Aristoteles De Interpretatione so 
genannt. , 
Seite 62 Zeile 22: Der Niedergang des Lernens wird 
schon im 13. Jahrhundert beklagt. Der Bischof Tem- 
pier ließ Gebete pro statu studii Parisiensis beten, 
und S. Bonaventura ruft zum Beten auf, praecipue 
pro Studio Parisiensi quod modo cessat. 

Zehntes Kapitel. 

Seite d3 Zeile 24: „oculis lynceis“; das waren erst 
des Argonauten Lynkeus scharfsichtige Augen, von 
dem sie dann auf den lynx, den Luchs, übertragen 
wurden. 
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Seite 64 Zeile 12: „Tegni“; die Schriften Galens 
waren im Mittelalter durch arabische Ärzte bekannt, 
und seines bekanntesten Werkes Titel xiyyn ’laxpix^ 

wurde korrumpiert in Tegni oder Tegne. 
Seite 6$ Zeile 2: Von Parthenius von Nykea ist ein 
einziger Vers dadurch auf uns gekommen, daß Ver- 
gil ihn in seine Georgica, 1.437, aufnahm. 
Seite 65 Zeile 9: S. Augustini Confessiones, lib. I. 
cap. XIV: graecam grammaticam talia cantantem? 
Seite 66 Zeile 23: Auf dem Konzil von 1312 erhielt 
Raymond Lully von Clemens V. ein Dekret, das 

’ die Errichtung von Lehrstellen bestimmt für Grie¬ 
chisch, Hebräisch, Arabisch und Chaldäisch in Rom, 
Paris, Oxford, Bologna und Salamanca; die Kosten 
fielen an den Papst und die Prälaten. Daß Grie¬ 
chisch, Hebräisch und Arabisch an den Universi¬ 
täten gelehrt werde, hatte auch Roger Bacon von 
Clemens IV. verlangt. Von Roger Bacon sind die 
beiden im Text genannten Grammatiken des Grie¬ 
chischen und Hebräischen. (Beide ediert von E.No- 
lan und S. A. Hirsch, Cambridge, 1902.) 

Elftes Kapitel. 

Seite 6p Zeile 1: „librorum amor hereos“; fast alle 
MSS haben hereos, ein MS hat herous, eines ereus. 
Thomas schlug Beivö; vor. Aber hereos ist richtig. 
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Chaucer in der Erzählung des Ritters, vers5i5: „The 
loveres maladye of Hereos“, d. h. des Liebhabers 
Krankheit von Eros. Amor hereos — Liebesleiden- 
schaft. 
Seite 6p Zeile 6: Ein apokryphes, dem Aristoteles 
zugeschriebenes Buch De Pomo, über die Unsterb¬ 
lichkeit der Seele, das aus dem Hebräischen von Man¬ 
fred, dem Sohn Kaiser Friedrichs II., übersetzt wurde. 
Die Stelle heißt Arist. Op. Lat. 1496, f. 573: Haec 
scientia utilis est,ut est utilis scorpio intyriacaj quae 
licet sit toxicum tarnen si datur patienti dolorem 
minuit et praestat remedium. 
Seite 6p Zeile 22: „synteresis“, „a naturall power of 
ye soule, set in the highest part thereof, mooving 
and stirring it to good, and abhorring evil“. The 
Doctor and Student. Dial. I. c. 13. 
Seite 70 Zeile 12: Richard de Bury teilt die Meinung 
des Johann von Salisbury, der dem H. Thomas von 
Canterbury empfiehlt, so wenig als möglich sich mit 
dem Rechtsstudium abzugeben. Honorius III. ver¬ 
bot 1218 der Universität Paris den juristischen 
Unterricht. 

Zwölftes Kapitel. 
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Dreizehntes Kapitel. 

Seite 73 Zeile 9: Horaz, Ars Poet. 333, 343. 
Seite 73 Zeile 15: Im Text „elefuga“. Roger Bacon, 
Op. Tert. II. 21: Quinta propositio geometriae Eu- 
clidis dicitur Elefuga, id est fuga miserorum. 
Seite 73 Zeile 17: „Filius inconstantiae“. Richard 
de Bury nahm diesen Satz aus dem lange dem Boe- 
thius zugeschriebenen De disciplina scholarium. 
Seite 74 Zeile 12: Gratianus sammelte die Dekreta¬ 
lien und Konstitutionen der Päpste in ein Korpus 
des kanonischen Rechtes. 
Seite 75 Zeile 8: In des Donatus Leben Vergils 
erzählt, c. XVIII. 

Vierzehntes Kapitel. 

Seite 76 Zeile 7: Aristoteles, Metaph. I. 2. 
Seite 76 Zeile 18: Boethius, De Consolatione Philos. 
1,1: Et dextera quidem eius Jibellos, sceptrum verö 
sinistra gestabat. 
Seite 77 Zeile 8: Boethius, De Cons. Phil. lib. I, 4. 
Seite 77 Zeile 11: Ovid. Met. lib. II. 327. 
Seite 78 Zeile 4: Über John of Salisbury, den Se¬ 
kretär Thomas Beckets, und Alexander HI., den ge¬ 
lehrtesten Mann seiner Zeit, siehe: Sandys, History 
of Classical Scholarship from the <5* Century B. C. 
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to the end of the Middle Ages. Chts. 28^—31. Cam¬ 
bridge 1903. J. of S. Opera: Oxford 1848. 5 vols. Er 
vermachte bei seinem Tode, 25. Oktober n8o, seine 
sehr kostbare Bibliothek dem Kapitel Chartres, des¬ 
sen Bischof er war. Gallia Christiana Tom. VIII. 
1140 gibt die Titel der Bücher. 

Fünfzehntes Kapitel. 

Seite 79 Zeile 22: Ovid, Remedia amoris, 139. 
Seite 80 Zeile 6: Valerius Max. lib. IV. cap. III. 
Xenocrates war aber vom Weine trunken, was 
Richard de Bury hinzuzufugen vergißt. 
Seite 80 Zeile 16: S. Eus. Hieronymi Opera, Verona 
1734, tom. 1. col. 347: Non est eiusdem hominis, et 
aureos nummos, et scripturas probare et degustare 
vina, et prophetas vel apostolos intelligere. 
Seite 80 Zeile 20: John of Salisbury im Eutheticus, 
den Einleitungsversen zum Policraticon. 
Seite 81 Zeile 3: Augustinus, De Civitate Dei, 
IX. 20: Aatpovec enim dicuntur, quoniam vocabulum 
graecum est, ob scientiam nominati. 
Seite 83 Zeile 12: Richard de Bury kopiert hier wört¬ 
lich einen Satz aus den Quaestiones naturales von 
Siger a Brabant, des durch Dante unsterblich ge¬ 
wordenen Lehrers der rue du Fouare: Cum vivere 
sine litteris mors sit, et vivi hominis sepultura. 
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Seite 83 Zeile 16: Sept. Flor. Tertulliani Apologe- 
ticus adversus gentes. Venetiis 1515. f* 1: Liceat veri- 
tate vel occulta via tacitarum literarum ad aures 
vestras pervenire, nihil illa de causa sua deprecatur 
quia nec de conditione miratur. 

Sechzehntes Kapitel. 

Seite 85 Zeile 6: Canonicus Geoffroy von Sainte- 
Barbe en Auge (1170): Claustrum sine armario, quod 
castrum sine armentario. 
Seite 87 Zeile 20: Cassiodorus, In stitut. litt, di v. c.XXX. 
Seite 87 Zeile 26: Joseph., Antiqu. Jud. I. 3. 9. 

Siebenzehntes Kapitel. 

Seite 92 Zeile 24: Die Schüler waren gehalten, im 
gewöhnlichen Verkehr miteinander lateinisch zu 
sprechen, woher sie wohl latinistae genannt wurden. 
Im dritten Jahr konnte der Schüler der artes libe¬ 
rales ein „sophistus“ werden, d. h. er konnte an den 
logischen Disputationen teilnehmen. Von den oft 
wiederholten Klagen über das unwürdige Benehmen 
der Kleriker möge hier einiges zur Illustration des 
Textes hergestellt sein. In einem Mandat des 
Bischofs Grandisson von Exeter Cathedra! an die 
Diakone und Subdiakone vom 15. Oktober 1330 heißt 
es*. „Von glaubwürdigen Männern vernahm ich, 
nicht ohne starkes Mißvergnügen, daß gewisseVikare 
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und andere Geistliche unserer Kathedralkirche . . 
sich nicht scheuen, während des heiligen Gottes¬ 
dienstes zu lachen, zu schwätzen und andern Un¬ 
fug zu treiben j was schändlich zu erzählen und 
schrecklich zu berichten ist. Um nur einiges zu 
sagen, so werfen jene, die auf dem Chor bei den 
Lichtem stehn, absichtlich Talgstückchen der Ker¬ 
zen auf die Köpfe der Untenstehenden... Andere 
wieder singen und lesen mit lächerlichen Fehlem, 
wozu andere, die es besser wissen und darum eher 
ihre unwissenden Brüder bedauern sollten, in Ge¬ 
lächter ausbrechen. Wieder sind welche, deren 
Herz draußen auf dem Markte oder im Bette und 
deren Leib nur in der Kirche ist, die denen, welche 
die Messe lesen, in der Volkssprache zurufen, sich 
zu beeilen...“ (Register of John de Grandisson, ed. 
Hingeston-Randolph, p. 586).—Von einer Kleriker¬ 
prüfung sei einiges aus den Dokumenten hier an¬ 
geführt j gehören sie auch einer früheren Zeit an: 
wir wissen, daß sich die Zustände hundert Jahre 
später zu dem verschlimmert haben, was Bury be¬ 
klagt. Die Ermahnungen, daß „die Priester ihren 
heiligen Text bei Messe und Taufe richtig sprechen 
und verstehen was sie sagen“, beginnen, wohl unter 
dem Einfluß der Brüder, bereits 1215 am Laterani- 
schen Konzil und hören nicht auf bis zur Refor¬ 
mation. Das Konzil von Beziers 1233 bestimmt, daß 
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die Tonsur nur bekommt, wer lesen und singen 
kann; vom Schreibenkönnen sah man ab. Das 
Folgende ist aus den Akten eines Kapitels, das 
William, der Dekan von Salisbury, 1222 hielt. „Vi¬ 
talis, Vikar von Somming, führte den Kaplan Simon 
vor, der sagte, er sei in Oxford vom Bischof Albin 
zum Subdiakon, vom Bischof von Lincoln zum 
Diakon geweiht worden; zum Priester vor vier 
Jahren durch ebendiesen Bischof. Er wurde am 
ersten Adventsonntag im Evangelium examiniert 
und wurde ungenügend befunden und unfähig zu 
verstehen, was er las. Er wurde weiter im Kanon 
der Messe geprüft, bei den Worten Te igitur, cle- 
mentissime Pater etc. Er wußte nicht, welcher Fall 
Te ist, noch von welchem Wort er regiert wird; 
und als wir ihn baten zuzuschauen, welches Wort 
ihn denn wohl am besten regieren könne, sagte er: 
yPater, der Er regiert alles.4 Wir fragten ihn nach 
clementissime, Fall, Deklination; er wußte es nicht. 
Wir fragten, was Clemens bedeutet; er wußte es 
nicht. ... Er ist recht unwissend (sufficienter illite- 

t 

ratus est). John von Hurst stellte seinen Kaplan 
vor, Richard mit Namen ... Er ist ein Junge und 
weiß nichts... Über Excita quaerimus domine exa¬ 
miniert, sagte er, er wolle gar nichts antworten; 
ebenso als man ihn über den Kanon fragte“ usw. 
Register of St. Osmund, R. S. vol. I, p. 304. 
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Eine andere Visitation berichtet: „... gefragt 
um die Bedeutung der Worte tertio miliario, ant¬ 
wortet der Priester ,Der dritte Müller* (le tierz 
miller); und gefragt, wie transeuntibus dekliniert 
wird, sagte er: hic et hoc transeunt. Ferner gefragt 
transire zu konjugieren, sagte er: transio, transis, 
transivi, transire, transiundi, transiundo, transiun- 
dum, transimus, transio r, transiris; und schwieg still. 
... Er konjugierte das Verbum fio solchermaßen: 
fio, fis, fui, esse, fiendi-do-dum, factum-tu, fiens, 
facturus. Wir fragten, ob es ein Passivum habe; 
sagte er: ,Nein, denn es ist ein Neutrum“* usw. 
Regestrum Visitationum. Odonis Rigaldi, Rouen, 
1252—1253, ed. Bonnin, pp. 787,173. Weiteres hierzu 
in den Questiones circa Regulam des St. Bonaven- 
tura (ed. Mainz, 1609, vol. VII, p. 336). 

Achtzehntes Kapitel 

Seite 97 Zeile 10: Roger Bacon, Op. Mai. p. m: Mer- 
curius est significator scripturae et scriptorum et 
profunditatis scientiarum. 

Neunzehntes Kapitel. 

Seite 99 Zeile 1: „quinque de scholaribus** ent¬ 
spricht beiläufig den heutigen „Fellows“. 

Trotz der Gefahr, die man dabei lief, war das 
Ausleihen der Bücher das ganze Mittelalter hin- 
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durch allgemeine Regel. Um der Vergeßlichkeit 
eines Entleihers aufzuhelfen oder ihm die Lust der 
Aneignung schwer zu machen, schrieb man gern 
allerlei Warnungen in das Buch, wünschte dem 
Enteigner Rad,'Galgen, Pest und Hölle. In einem 
Augustinus der Bodleian Library steht: „Dies Buch 
gehört H. Mary of Robert’s Bridge: wer es stiehlt 
oder verkauft, aus diesem Hause hinausträgt oder 
beschädigt, den treffe Anathemamaranatha.“ Der 
Bischof von Ely, der die Spur von vier seinem 
Convent abhanden gekommener Bücher in Paris 
entdeckte, wandte sich brieflich an Edward III., 
daß er beim Pariser Bischof intervenieren möge. 
Mehr darüber in: Sa vage, Old English Libraries, 
pp. 98—102. 

Zwanzigstes Kapitel 

Seite 101 Zeile 21: Dionysius, Op. cit. IV. 30: 2ovt- 
Xövtt hi <pdvat tö ayadiv ex pia; xat xyjc 8Xk]C atxla;, 
x& hi xaxäv ex 'JüoXXuW xal pepixAv &XXetyeü>v. 
Seite 104 Zeile 8: S. Guthbert ist der Patronats¬ 
heilige der Kathedrale von Durham, Bischof von 
Lindisfame i. T. 68<. 
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